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Für meine Oma,
die immer sagte: Kind – mit der Handschrift musst Du aber Deinen Doktor machen!
und die mittlerweile in allen Meeren dieser Welt unterwegs ist.

Und für den unbekannten Luftfahrtingenieur,
der am 19. Februar 2017 nachts meinen Laptop im Flugzeug fand und ihn mir wiedergab,
so dass ich diese Arbeit tatsächlich zu Ende bringen konnte.
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VORWORT: Ursprung und Absicht dieser Arbeit
Bedenkt das Dunkel und die große Kälte
In diesem Tale, das von Jammer schallt.
Brecht, Die Dreigroschenoper

Als ich 2011 begann, bald auch als Koordinatorin des neuen Berliner Zentrums für Industriekultur,
mich mit der Geschichte Berlins als „Elektropolis” auseinanderzusetzen, fiel mir schon früh ein erstes
Buch in die Hände, in dem ich völlig überrascht den Namen der chilenischen Hafenstadt Valparaíso
las. Wenig später hatte ich herausgefunden, dass die Berliner Akteure der Elektrizitätswirtschaft und
der Stromversorgung um 1900 ihre technischen Anlagen und Produkte nicht nur – wie erwartet werden konnte – in die ganze Welt exportiert, sondern dass sie auch eigens Unternehmen gegründet
hatten, um die beiden bedeutendsten Städte Chiles ausgehend von ihren Straßenbahnen und Straßenbeleuchtungssystemen umfassend zu elektrifizieren. Im Mai 1898 wurde die Chilian Electric
Tramways & Light Company Ltd. als Betriebsgesellschaft für die Hauptstadt Santiago gegründet, im
September 1903 folgte die Elektrische Straßenbahn Valparaíso A.-G. für das damalige Handels- und
Finanzzentrum des Landes, den anderen der beiden urbanen Pole in der Hauptstadtregion Chiles.
Weitere Quellen beschreiben die Deutsche Ueberseeische Elektricitäts-Gesellschaft, die bereits im
Januar 1898 in Berlin für die elektrischen Unternehmungen in Südamerika gegründet worden war, als
größte Auslandsinvestition des deutschen Kapitals vor dem Ersten Weltkrieg zusammen mit der Eisenbahn von Berlin nach Bagdad.
Die Erkenntnis eines globalen Zusammenhangs zwischen Berlin und Chile freute mich, denn zwar
hatte ich gerade entschieden, mich in den nächsten Jahren der Erforschung der Industriegeschichte
derjenigen Stadt zu widmen, die ich 1996 zu meiner Wahlheimat gemacht hatte; gleichzeitig war ich
von dieser Entscheidung aber nicht ganz überzeugt, denn ich ging davon aus, dass sie mich notgedrungen von der anderen Stadt wieder weiter entfernen würde, in der ich seit meinem ersten Besuch
dort vor 20 Jahren immer wieder genauso gerne lebe wie in Berlin: Valparaíso. Über die Geschichte
der Elektrifizierung bot sich nun die Möglichkeit, beide Städte in einer globalen Erzählung miteinander in Beziehung zu setzen. Als Geographin, die ich den Eindruck hatte, mit einem historischen Thema schon etwas auf (wenn auch spannende) Abwege geraten zu sein, fühlte ich mich mit dieser Entdeckung eines intellektuell erst noch zu leistenden Brückenschlages zwischen Deutschland und dem
„anderen Ende der Welt” nun wieder in meinem Element. Zudem erschien mir für die Erforschung
der weltumspannenden Verflechtungen, die sich hinter dem Thema zu verbergen versprachen, der
geopolitische Analyseansatz, den ich mir in meiner Studienzeit 2003/04 am Institut Français de Géopolitique der Universität Paris 8 zu eigen gemacht hatte, in idealer Weise geeignet.
Die zweite Motivation für diese Arbeit, die absolut notwendig war, um das Thema über viele Jahre zu
bearbeiten und die Ergebnisse dann auch noch zu verschriftlichen, war mein großer Unmut darüber,
dass in vielen Teilen der Welt bis heute überwiegend positive Assoziationen mit Technologie Made in
Germany verbunden sind und dass die gesellschaftlichen Kontexte der Entstehung neuer technischer
Systeme und deren Auswirkungen auf die weltweite Arbeitsteilung bislang nur selten kritisch reflektiert werden. Der sogenannte „Technologietransfer” vom vermeintlich „besser entwickelten” Norden
13

in den vermeintlich „unterentwickelten” Süden wird begrifflich gerade hierzulande bisher immer
noch unzureichend in Frage gestellt, und auch das gegen Ende des 19. Jahrhunderts neu entstandene
Deutschlandbild ist bis heute fast durchweg positiv besetzt – bis hin zu Formulierungen, wie sie mich
bereits bei meinem allerersten Aufenthalt in Chile Ende 1995 in den Armenvierteln von Puerto Montt
schockiert haben: die „deutsche Rasse” sei eben höherwertig und die Einheimischen für gute technische und wirtschaftliche Leistungen kaum zu gebrauchen…
Solcherlei Vorstellungen und ihre Entstehung kritisch zu hinterfragen, halte ich in einem aufklärerischen Sinne für eine der bedeutendsten Aufgaben der Wissenschaft, die hier einen wesentlichen
Beitrag leisten kann und sollte zu einem tieferen Verständnis unserer globalen gesellschaftlichen
Gegenwart. Denn ohne eine kritische Hinterfragung solcher Vorstellungen werden die bestehenden
eurozentristischen Sichtweisen und kolonialen Machtverhältnisse weiter wirken, und zudem unterstelle ich „dem Norden” eine gewisse Absicht dabei, sich diesen drängenden Fragen der Gegenwart
nach Möglichkeit nicht zu stellen. Gerade deshalb erscheint es mir als eine gesellschaftliche Pflicht
einer ethisch verantwortungsvollen Wissenschaft, diese Aspekte herauszuarbeiten und in einer klar
verständlichen Sprache zu formulieren und zu erklären. Sie trägt damit zu einer kritischen Selbstreflexion unserer Gesellschaft bei, als notwendige Voraussetzung für die Gestaltung einer alternativen
Zukunft in einer globalen Gesellschaft, die menschliche Werte zum Maßstab macht.
So will die hier jetzt vorliegende Arbeit am Beispiel der chilenischen Hauptstadtregion eine weltgeschichtliche Interpretation industrieller Prozesse und Logiken des Transfers von Technologie zwischen Nord und Süd vorschlagen und damit auch die wissenschaftliche Community dazu aufzufordern, sich stärker als bisher um die Entwicklung von Fragestellungen, Forschungsansätzen und Methoden zu bemühen, die es uns ermöglichen, globale Zusammenhänge der technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung an verschiedenen Orten der Welt in ihrem Gesamtkontext
zu erklären und zu verstehen. Denn erst wenn es uns gelingt, verschiedene Weltregionen als Teil
eines einzigen Systems zusammenzudenken, das als Gesamtheit mehr Gerechtigkeit verdient, hat
unsere heutige Welt in Aufruhr überhaupt eine Chance auf eine friedliche Zukunft. Voraussetzung
dafür ist, dass alle Seiten auf die üblichen Superlative verzichten: Was wir dringend brauchen, sind
nicht immer wieder neue Erzählungen von Helden und nationaler Überlegenheit, die uns trennen.
Sondern wir brauchen eine globale Perspektive auf die Geschichte der Menschheit als Ganzes, die wir
teilen können, und Erzählungen, die es uns erlauben, das Erbe einer zu Ende gehenden Epoche europäischer Dominanz jenseits von nationalen Kategorien kritisch zu reflektieren und neu zu bewerten.
Letztlich soll diese Arbeit also einen Beitrag leisten zur Aufarbeitung der Geschichte des deutschen
Wirtschaftsimperialismus und kolonialer Denkweisen in Europa als notwendige Voraussetzung für
einen solidarischen Weg in die Weltgemeinschaft.
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I. EINLEITUNG: Strom für die Welt
Wohl kaum etwas hat das Alltagsleben der Menschen in den letzten 120 Jahren so sehr verändert
wie die Erfindung der Glühbirne und der Aufbau einer flächendeckenden Stromversorgung in weiten
Teilen der Welt. Unsere heutige Lebensqualität, das städtische Leben, die gesamte Unterhaltungsindustrie, wie auch unsere Kommunikation, Nachtarbeit und ein Großteil der industriellen und gewerblichen Produktion sind heute ohne Elektrizität gar nicht mehr vorstellbar. Die von daher treffend als
„Elektrische Revolution” bezeichnete rasante und neuartige Entwicklung, die um 1880 einsetzte und
die von Beginn an mit attraktiven Fortschritts- und Modernitätsversprechen verbunden war, hatte
jedoch nicht nur direkte Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Menschen zusammen leben und
arbeiten. Sie bestimmte auch die weitere räumliche Entwicklung unserer Städte und Staaten auf der
Grundlage neuer Infrastrukturnetze, und sie verschob nachhaltig das geopolitische Kräfteverhältnis
zwischen den Weltregionen.
Parallel zueinander vollzogen sich im späten 19. Jahrhundert mehrere neuartige Entwicklungen technischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Art, die sich global auswirkten. Das 1871 gerade erst
geeinte Deutsche Reich und die aufstrebenden Vereinigten Staaten von Amerika, beide Vorreiter auf
dem neuen Gebiet elektrotechnischer Unternehmungen, schickten sich an, den Weltmarkt zu erobern – und zwar nicht zuletzt auf der Grundlage genau dieser neuen Technologie, für die sich
schnell interessierte Käuferinnen und Käufer in der ganzen Welt fanden. Das neue technische Modell
war gekennzeichnet durch einen spezifischen Bedarf an Rohstoffen und ließ mit seinen Produkten
völlig neue Absatzmärkte entstehen. In enger wirtschaftlich-technologischer Konkurrenz, häufig aber
auch in Absprache untereinander, forderten die neuen Anwärter auf hegemoniale Weltmacht damit
bewusst und selbstbewusst das Britische Imperium heraus, das zu diesem Zeitpunkt das Weltgeschehen dominierte. Und indem die neue Technologie sich immer mehr durchsetzte, veränderten sich
fast zwangsläufig auch die wirtschaftlichen Machtverhältnisse auf globaler Ebene.
Lateinamerika galt zu dieser Zeit als wirtschaftlich aufstrebender Kontinent. Nachdem das auf der gut
erreichbaren Atlantikseite des südamerikanischen Kontinents gelegene Argentinien als „Kornkammer“ und wenig später auch als „Rinderfarm“ Europas in das europäische Wirtschaftssystem integriert worden war, wurde nun gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch Chile mit seinen reichen Bodenschätzen für Unternehmen verschiedenster Provenienz als Rohstofflieferant immer interessanter.
Britische Firmen beherrschten hier bereits den Salpetersektor1, und US-amerikanische Unternehmen
waren im Kupferbergbau aktiv, derweil die Deutschen ihre über mehrere Generationen gewachsenen
Handelsbeziehungen mit Chile intensivierten. Aus geopolitischer Sicht war noch um 1900 das britische Imperium die vorherrschende Wirtschaftsmacht in Chile; doch nicht zuletzt aufgrund ihres Engagements in der Elektrizitäts- und der Finanzwirtschaft wurden die Deutschen zu immer bedeutenderen Konkurrenten. Die USA hingegen entwickelten erst etwas später, nämlich in den letzten Jahren
vor der Eröffnung des Panamakanals 1914, geopolitische Ambitionen in Chile.

1

Salpeter fand als Düngemittel in der europäischen Landwirtschaft und als Rohstoff für die Produktion von Dynamit in den
häufigen europäischen Kriegen Verwendung und war damit ein auch politisch bedeutendes Produkt. Einen Großteil der
weltweiten Nachfrage befriedigte der sogenannte „Chile-Salpeter“ – bis die Deutschen im Ersten Weltkrieg im Zuge neuer
chemischer Entwicklungen eine synthetische Variante erfanden.
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Chiles Städte waren, wie alle Städte weltweit, attraktive potenzielle Abnehmerinnen der neuen
elektrischen Technologie, die sie als neues Element der technischen Daseinsvorsorge neben der Gasund der Wasserversorgung schon bald in ihr Portfolio integrierten, um ihr öffentliches Leben zu modernisieren. Die Elektrizität gab neue Antworten auf Fragen der Mobilität und des öffentlichen Nahverkehrs, der Beleuchtung von Straßen, der Erzeugung von Kraft für Industrie, Landwirtschaft und
Gewerbe, und bald setzte sich ihre Verwendung auch in den privaten Haushalten durch. Für all diese
Bereiche existierten zwar bereits zuvor schon andere Technologien – diese nutzen allerdings jeweils
unterschiedliche Energiequellen, und zum Teil bedeutete die Krafterzeugung schwere körperliche
Arbeit für Mensch und Tier. Die ersten Straßenbahnen Mitte des 19. Jahrhunderts wurden von Pferden gezogen, die Straßen mit Gas, Öl oder Parafin beleuchtet, in den Landwirtschafts-, Handwerksund Industriebetrieben arbeiteten Dampfmaschinen und die Kraft menschlicher Muskeln, und zu
Hause brannten Kerzen, Gas- oder Petroleumlampen. Für all diese unterschiedlichen Aktivitäten, die
bis dahin technisch kaum etwas gemein hatten, stellte die Elektrifizierung nun zum ersten Mal dieselbe Energiequelle bereit. Sie bot sozusagen eine einheitliche Lösung für alle Detailfragen und wurde damit (recht bald, aber nicht ohne Widerstand,) zum neuen Leitmedium.
Zu Beginn war die öffentliche Stromversorgung noch auf die gesellschaftlichen Eliten in den Städten
beschränkt, die zudem erst von den Vorteilen des neuen gegenüber den vorhandenen Systemen
überzeugt werden mussten. In Berlin gelang es Emil Rathenau nicht zuletzt in Folge einer Testvorführung im Nobelrestaurant Ressource im Jahr 1882, die Stadtpolitik für das neue Medium der Elektrizität zu begeistern2. In Chile, wo es die gesellschaftlichen Eliten zu dieser Zeit zunehmend in die Städte
zog, wo sie die Vorteile eines urbanen Lebensstils nach europäischen Vorbild genießen wollten, galt
die Übernahme moderner städtebaulicher Infrastrukturtechnik aus Europa als ein ganz wesentlicher
Ausdruck von gesellschaftlichem Fortschritt und Prestige – insbesondere in der Region um die chilenische Hauptstadt, die sich als „das Paris von Südamerika“ verstand. Nach anfänglichem Zögern galt
auch hier die öffentliche Stromversorgung schon bald als „must have“. Den Unternehmern jedoch
waren die Massentauglichkeit der neuen Technik und ihre Anwendungsmöglichkeiten weit jenseits
der gesellschaftlichen Eliten von Beginn an völlig bewusst: Sie lagen in der Natur des Stromnetzes als
„offenes Netz“, das theoretisch um unendlich viele Anschlüsse erweitert werden konnte, und barg
damit ein enormes wirtschaftliches Potenzial. Mit speziellen Werbekampagnen und Marketingstrategien machten die Unternehmen die neuen Produkte für alle potenziellen Abnehmerinnen und Abnehmer attraktiv.
Unbestritten hat die Elektrifizierung das menschliche Leben vereinfacht und angenehmer gemacht.
Durchgesetzt hat sich allerdings ein ganz bestimmtes Modell – alternative Modelle der Elektrifizierung kamen nicht zur Umsetzung oder wurden in ihrer weiteren Entwicklung behindert. Ein Vergleich
mit nie oder kaum Gewesenem ist natürlich schwierig bis unmöglich, doch anhand der Diskussionen
und Konflikte zwischen den Akteuren im Vorfeld vieler Elektrifizierungsprojekte kann durchaus nachgezeichnet werden, wessen Vorstellungen und wessen Modell sich schließlich durchsetzen und warum, und auch einige der speziellen Eigenschaften dieses Modells können rekonstruiert werden, da
seine Nachteile gegenüber anderen immer wieder kritisiert worden sind. Die aus meiner Sicht letztendlich entscheidende Frage ist: Wurde das „richtige“ System gebaut? Wem diente das Modell, das
sich schließlich durchsetzte? Der Bevölkerung?, den Interessen des Staates?, den wirtschaftlich
Mächtigen? Welchen dieser drei antagonistischen Akteursgruppen diente es mehr, welchen weni2

siehe u.a. Dame 2011: 49-50; zur Bedeutung der Ressource und anderen Clubs als Treffpunkte der Elite sowie zu deren
sozialräumlicher Verortung in Berlin und Potsdam vgl. auch Reitmayer 1999: 50-52
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ger? Und welche gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen hatte die Umsetzung dieses Modells, auch
aus einer globalen Perspektive? Denn das, was entstand, war ja nicht nur „reine Technik” – es entstand vielmehr ein neues und spezifisches, komplexes technisch-kulturelles System.
Die Hauptstadtregion Chiles, die ich in meiner Arbeit untersuche, ist in diesem Kontext paralleler
technischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen letztlich natürlich nur eine von
vielen möglichen „Steckdosen“ des weltweiten Elektrifizierungsgeschäftes deutscher Akteure, die
man untersuchten könnte. Nicht zuletzt aufgrund einer vergleichsweise guten Quellenlage und wegen der besonderen kulturellen und sprachlichen Zugangsmöglichkeiten der Autorin erwies sich allerdings die „chilenische Steckdose“ als Fallbeispiel gut geeignet, um den technisch-kulturellen Übersetzungsprozess zu rekonstruieren, der im Zeitraum ab der Elektrischen Revolution bis kurz über das
Ende des Ersten Weltkrieges hinaus zwischen Deutschland und einem Land im Globalen Süden stattgefunden hat, so dass es gelang, die charakteristischen Strukturen, Strategien und Motivationen der
Akteure herauszuarbeiten, die auf beiden Seiten an der Übersetzungsleistung beteiligt waren. Im
Ergebnis hat meine Untersuchung eines typischen Falls deutscher Elektrifizierung in Südamerika eine
Vielzahl potenzieller Gemeinsamkeiten mit vergleichbaren Fällen zutage gefördert, die für spätere
Vergleichsstudien unterschiedlicher Steckdosen Made in Germany in hohem Maße interessant sein
dürften. Andererseits war festzustellen, dass der Aufbau der beiden Systeme zur öffentlichen Stromversorgung von Valparaíso und Santiago durch deutsche Firmen einige besondere Ausprägungen
erfahren hat, die sich auf die speziellen Bedingungen vor Ort zurückführen lassen.

I.1

Meine Forschungsperspektive: Universalistisch und unidisziplinär

Meine Forschungsarbeit, deren wesentliche Ergebnisse hier in einer ersten Fassung auf Deutsch vorliegen3, verfolgte das zentrale Anliegen, parallel von zwei Seiten aus eine umfassende, weltgeschichtliche Interpretation eines Phänomens zu unternehmen, das in der Vergangenheit liegt – nämlich der
frühen Elektrifizierung der chilenischen Hauptstadtregion durch Akteure aus der Elektropolis Berlin.
Ausgehend von diesen beiden räumlich weit voneinander entfernten Weltregionen, die eine im Globalen Norden und die andere im Globalen Süden, wollte ich die jeweils spezifischen und zeitgleichen
Entwicklungen in beiden Regionen nebeneinanderstellen und ihre sehr enge Verflochtenheit miteinander demonstrieren, um aus dieser globalen Geschichte auch Parallelen zur gegenwärtigen Situation und unserer gesellschaftlichen Zukunft offenbar werden zu lassen.
Haltung und Ziele. Denn zum einen macht die hier niedergeschriebene Geschichte deutlich, dass die
wesentlichen Handlungsmuster der beteiligten Akteurstypen bis heute aktuell sind, so dass zu einer
3

Nach Integration der Kommentare deutschsprachiger Expertinnen und Experten zu dem hier vorliegenden Manuskript
sind eine Online-Veröffentlichung über die Bauhaus-Universität Weimar sowie eine Übersetzung ins Spanische geplant,
damit die iberoamerikanischen Kolleginnen und Kollegen, die meine Arbeit in den letzten Jahren mit begleitet haben, aus
ihrer Sicht insbesondere die spezifischen Inhalte für Chile und Spanien kommentieren können. Die aus dieser Überarbeitung
hervorgehende neue, spanische Fassung des Textes will ich dann in einem dritten Schritt ins Englische übersetzen und nach
der Integration weiterer Kommentare von internationalen, englischsprachigen Forscherinnen und Forschern eine definitive
Publikationsfassung auf Englisch erstellen. Diese ist eine wichtige Voraussetzung für den später im Rahmen weiterer vertiefter Forschungen angestrebten Vergleich deutscher Strategien der Elektrifizierung in Chile und anderen südamerikanischen
Ländern, sowie für einen Vergleich der jeweiligen Südamerika-Strategien Deutschlands und der USA zur Eroberung der
elektrischen Märkte in Iberoamerika, insbesondere inkl. Mexiko (Lateinamerika als „Schlachtfeld“ deutscher und USamerikanischer Akteure der frühen Elektrifizierung).
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Vielzahl von Themenaspekten Rückschlüsse auf unsere Gegenwart in der entstehenden Globalen
Gesellschaft möglich werden. Zweitens macht meine Untersuchung neue konzeptionelle und methodische Vorschläge, wie Prozesse technisch-kultureller und gesellschaftlicher Entwicklung aus einer
akteursnetzwerkzentrierten, globalgeschichtlichen Perspektive heraus analysiert werden können.
Und drittens ermöglichen die Ergebnisse meiner Forschung eine wesentliche Erweiterung der bisher
geleisteten Interpretation des in einem erstaunlichen Umfang noch erhaltenen Erbes aus der Frühzeit der Elektrifizierung – in Chile, aber auch anderswo.
Axiome. Mein komplexer Forschungsansatz warf eine Reihe konzeptioneller Fragen auf, zu denen ich
mich positionieren musste. Folgendes sind die Axiome der hier vorliegenden Untersuchung. Die auf
ihnen beruhende Grundhaltung meiner Arbeit kam, wie den aufmerksamen Lesenden auffallen wird,
auch bereits im Duktus des bisherigen Textes zum Ausdruck.
(1) Es gibt nur EINE Welt. Entgegen der heutigen landläufigen Wahrnehmung, „Globalisierung“ sei
ein aktuelles und neues Phänomen, bestehen spätestens seit der Zweiten Industriellen Revolution
enge Beziehungen zwischen nahezu allen Teilen der Welt, die deshalb als ein System verstanden
werden kann. Auch meine Analyseeinheit ist aus diesem Grunde die ganze Welt, obwohl ich mich mit
zwei Weltregionen besonders beschäftige. Das Weltgefüge ist zudem nicht stabil, sondern in der
longue durée verändert sich das Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie; die einzelnen Weltregionen steigen in der globalen Hierarchie auf und ab. Diese Veränderungen sind nicht zuletzt abhängig von der Verfügbarkeit von Rohstoffen und von neuen technischen Entwicklungen insbesondere
im Transport und der Kommunikation. Und sie stehen in engem Zusammenhang mit wirtschaftlicher,
politischer und Deutungsmacht. Die „Weltsystemanalyse“ nach Immanuel Wallerstein, die ich im
nachfolgenden Kapitel I.2 vorstelle, macht diese Grundsätze für meine Forschungen fassbar.
(2) Technik ist Kultur. Hinter jeder technischen Entwicklung stehen Akteure mit bestimmten Absichten und Motivationen, die zu bestimmten Zeiten von bestimmten gesellschaftlichen Vorstellungen
und Denkweisen geprägt sind. Insbesondere großtechnische Systeme wie die Eisenbahn oder auch
die öffentliche Stromversorgung waren und sind unter anderem ein effektives Mittel zur Konstruktion und Binnenintegration von Nationalstaaten. Technik ist immer eingebettet in kulturelle und geopolitische Kontexte; sie ist sozial konstruiert. Die Idee vom „Fortschritt“, der Glaube an die Möglichkeit unbegrenzten Wachstums und die daraus resultierenden Vorstellungen von „Entwicklung“ und
„Unterentwicklung“ beeinflussen bis heute ganz wesentlich unsere Gesellschaften und das politische
Handeln. Dabei erklären historisch gewachsene nationale und technologische Mythen (zum Teil) die
Überheblichkeit vieler zentrumsnaher Akteure. Mit der „Dispositivanalyse“ nach Michel Foucault und
anderen operationalisiere ich im Kapitel I.2 diese Aspekte für meine Arbeit.
(3) Es ginge auch anders. Leider setzen sich nicht unbedingt die BESTEN Ideen zur technischen Entwicklung und Modernisierung durch, sondern häufig die Ideen derjenigen, die über die größere wirtschaftliche und meist auch politische und normative Macht verfügen. Ist eine solche systemische
Situation, ein solches „Dispositiv“, über längere Zeit stabil, bestimmt es auch die weitere Richtung, in
die sich Gesellschaften als Gesamtgebilde entwickeln. Das kapitalistische Modell, welches, wesentlich
befeuert durch die Industrielle Revolution, von Europa aus die Welt erobert und die Ausbeutung von
Mensch und Natur zur Grundlage hat, ist ein Beispiel dafür: Es dominierte bis vor Kurzem das Denken
und Handeln in weiten Teilen der Welt. Doch Dispositive können sich auflösen oder durch neue ersetzt werden, und wenn es zum Umbruch kommt, haben wir jenseits der bestehenden Risiken die
18

Chance, den weiteren Lauf der Dinge zu beeinflussen, um eine andere, bessere Welt nach unseren
Vorstellungen mitzugestalten. In solchen Situationen der Krise ist die Frage nach alternativen Modernen, in der Retrospektive (Stichwort: tacit knowledge) wie in der Zukunft (Stichworte: Erneuerbare Energien, Globale Gerechtigkeit), eine wichtige und zugleich intellektuelle wie politische Aufgabe.
Was dies bezogen auf meine Untersuchung zur frühen Elektrifizierung in Übersee bedeuten könnte,
darauf gehe ich im Kapitel I.2 unter der Überschrift „Alternative Modernen“ etwas genauer ein.
Alle drei Axiome haben gemeinsam, dass sie der Idee einer neuen Geschichtsschreibung nach französischer Prägung folgen, wie sie bereits in den 1920er Jahren die Gründerväter der neuen Zeitschrift
Annales in Frankreich vorschlugen4 oder wie sie seit den 1940/50er Jahren auch am Columbia College
in New York praktiziert wurde5, und eine solche Liste ließe sich bis in die heutige Zeit fortsetzen. Im
Mittelpunkt stehen jeweils der Wille und die Überzeugung von der Notwendigkeit, eine Suche nicht
nur intellektueller, sondern zugleich politischer Natur zu unternehmen, um die historisch gewachsenen Strukturen, Organisations- und Ordnungsformen unserer Gegenwartsgesellschaft aufzudecken,
gesellschaftlich-selbstreflektiv zu hinterfragen und überkommene Selbstverständlichkeiten zu überwinden. Als Ziel gilt dabei weniger die Dekonstruktion – vielmehr soll die intellektuelle Arbeit nützlich
sein für eine künftige Neugestaltung der Gesellschaft, als theoretische Grundlage und zur Reorientierung des politischen Handelns.
Zusehends geriet dabei auch das heutige Wissenschafts- und Bildungssystem als ein Resultat der
historisch gewachsenen kapitalistischen Wirtschaft im modernen Weltsystem in den Blick, und seine
exkludierende Wirkung wurde unter anderem mit Hilfe der neuen Begrifflichkeiten class, race und
gender zum Thema und als Methode zur Herrschaftssicherung der Mächtigen im dominierenden
Gesellschaftssystem untersucht6. In neuerer Zeit setzte sich diese Linie in einem immer deutlicher
erkennbaren Streben nach einer Dekolonialisierung des Denkens fort, die im Globalen Süden vermutlich aufgrund des hier unterschiedlichen Erkenntnisinteresses aktuell weiter entwickelt zu sein
scheint als im Globalen Norden, wo eine gesellschaftlich-selbstkritische Hinterfragung der eigenen
Funktionsweisen und dominanten Verhaltensweisen offensichtlich noch immer nicht selbstverständlich ist. Dennoch deutet alles darauf hin, dass es möglich ist, den „europäischen Universalismus“ zugunsten eines „universalistischen Universalismus“ zu überwinden, um den Weg in eine Globale Gesellschaft zu ebnen – und dies auf der Grundlage von Werten, die den Menschen, auch als Teil der
Natur, und nicht mehr den ökonomischen Profit in den Mittelpunkt stellen.
Postulate. Mindestens aber ist dieser Wandel mittlerweile denkbar geworden, und um deutlich zu
machen, dass ich diese Haltung wie auch ihr Ziel in Anlehnung an Immanuel Wallersteins Verständnis
des von ihm definierten Begriffs vom „universalistischen Universalismus“ teile, bezeichne ich (unter
anderem im Titel dieses Unterkapitels) meine Forschungsperspektive als „universalistisch“.

4

Als Vorreiter gilt hier Fernand Braudel; in deutscher Sprache siehe dazu beispielsweise Peter Burke (2004 [1990]): Die
Geschichte der ‚Annales’. Die Entstehung einer neuen Geschichtsschreibung
5
siehe dazu insbesondere Immanuel Wallerstein 2000: xv- xxii (Einleitung zu The Essential Wallerstein)
6
vergleiche hierzu insbesondere Foucaults Überlegungen zur Geschichte der Sexualität, des Gefängnisses und der Klinik;
den späteren Wallerstein: Unthinking Social Science. The Limits of Nineteenth-Century Paradigms (1991), The Uncertainties
of Knowledge (2004) und mit Richard Lee: Overcoming the Two Cultures. Science versus the Humanities in the Modern
World-System (2004); oder auch Ken Robinsons Rekonstruktion der Entstehung unseres Bildungssystems im Kontext der
vom „Westen“ dominierten kapitalistischen Weltwirtschaft: Changing Education Paradigms (2010)
<https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U> [letzter Zugriff: 1.1.2018]
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(1) Universalismus. Gerade Industrialisierungsprozesse sind naturgemäß global, und spätestens für
die Elektrische Revolution waren enge weltweite Verflechtungen eine absolute Voraussetzung – ohne die natürlichen Rohstoffe und die Absatzmärkte in anderen Kontinenten hätte es sie nicht geben
können. Das in dieser Blütezeit des europäischen Imperialismus konstruierte Bild von der Unterentwickeltheit und „Barbarei der Anderen“ ist eine überhebliche Anmaßung und negiert fundamentale
gegenseitige Abhängigkeiten und ungleiche Machtverhältnisse7. Eine solche Haltung macht eine Begegnung auf Augenhöhe unmöglich, und das in ihrem Schatten entstandene kulturelle Erbeverständnis, das sich auf die eigenen, nationalen Heldengeschichten konzentriert und deren Schattenseiten
ausblendet, hat die globale Schicksalsgemeinschaft ebenfalls mehr voneinander getrennt als verbunden. Heute, auf einem möglichen Weg in eine Weltgemeinschaft und in einem gesellschaftlichen
Kontext, in dem „Sharing Heritage“ zum Schlagwort avanciert, geht es darum, diese Superlative und
Erzählungen von der eigenen Überlegenheit zu überwinden und „Globalität“8 endlich als die Selbstverständlichkeit zu begreifen, mit der sie längst all unseren Gesellschaften zugrunde liegt. Doch erst
wenn diese Normalität auch kulturell nachvollzogen wird, wird es ein „Rendez-Vous des Geben und
des Nehmens“9 geben können. Auch dem Kampf um ein neues Erbeverständnis, das ich begrifflich als
„Globales Erbe“ fasse, kommt dabei eine kultur- und gesellschaftspolitische Bedeutung zu.
(2) Unidisziplinarität. Und zweitens nenne ich meine Forschungsperspektive „unidisziplinär“, denn
ich teile die grundsätzliche Auffassung, dass es wenigstens in den historischen Gesellschaftswissenschaften keinen ausreichenden INTELLEKTUELLEN Grund für die Trennung der Disziplinen gibt – auch
wenn es, wie bereits angedeutet, sehr wohl gute historische Gründe für sie gibt. Wallerstein formulierte dies so: „there exists today no sufficient intellectual reason to distinguish the separate disciplines at all, […] instead all work should be considered part of a single discipline, sometimes called the
historical social sciences“10. Mithilfe dieses Postulates von der „Unidisziplinarität“, auch als Aufruf
der Forschenden an sich selbst, gelingt es darüber hinaus auf der praktischen Ebene, den langwierigen aber sehr anregenden Arbeitsprozess durchzuhalten, der darin besteht, dass eine Vielzahl von
Disziplinen, Bibliotheken und Quellen durchforstet werden müssen, und zudem in mehreren Sprachen, um die notwendigen Einzelinformationen und unterschiedlichen Interpretationsansätze, die
überall „versteckt“ sind, zu einem komplexen und neuartigen Gesamtbild zusammenzufügen.
Das Anliegen meiner Untersuchung ist also letztlich, um mit den Worten des französischen Denkers
Gilles Deleuze zu sprechen, „nicht die Originalität der Aussage“, sondern was zählt ist „die Neuartigkeit des Aussagens selbst, insofern sie imstande ist, widersprechende Aussagen zu beinhalten“11. In
7

vgl. dazu Immanuel Wallerstein 2010: Die Barbarei der anderen. Europäischer Universalismus (Berlin: Wagenbach), zuerst
erschienen auf Englisch 2006 unter dem Titel European Universalism. The Rhetoric of Power (New York: The New Press)
8
Zum Begriff der „Globalität“ siehe Iris Schröder und Sabine Höhler 2005: „Welt-Räume: Annäherungen an eine Geschichte
der Globalität im 20. Jahrhundert“, Einleitung zu Schröder und Höhler (Hrsg.): Welt-Räume: Geschichte, Geographie und
Globalisierung seit 1900 (Frankfurt / New York: Campus Verlag). Zur Globalität industrieller Prozesse siehe die Nizhny Tagil
Charter von TICCIH 2003: <http://ticcih.org/about/charter/> [18.7.2018] und Meier und Steiner 2018.
9
Dieser Ausdruck (im französischen Original: „Rendez-Vous du donner et du recevoir“) stammt von Léopold-Sédar Senghor,
dem ersten Präsidenten des Senegal, der zuvor Minister in der französischen Regierung gewesen und „vielleicht der perfekte Hybrid der Moderne“ war (vgl. Wallerstein 2010: 92).
10
Wallerstein 2004: 98 (Hervorhebung in kursiv: IW), und an einer anderen Stelle in seinem Handbuch World-Systems Analysis. An introduction schreibt er: „The third element in world-systems analysis was its lack of deference to the traditional
boundaries of the social sciences. World-systems analysts analyzed total social systems over the longue durée. Thus they felt
free to analyze materials that had once been considered the exclusive concern of historians or economists or political scientists or sociologists, and to analyze them within a single analytic frame. The resulting world-systems analysis was not multidisciplinary, since the analysts were not recognizing the intellectual legitimacy of these disciplines. They were unidisciplinary.“ (ebda: 19, Hervorhebung „longue durée“ als frz. Ausdruck: IW)
11
Deleuze 1991: 159
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diesem aufklärerischen Sinne geht es mir mit meiner im Grundsatz universalistisch und unidisziplinär
angelegten Forschungsarbeit um eine neue Ordnung der Dinge und ist es durchaus auch die Absicht
meiner historisch-systemischen Rekonstruktion der Strategien, Motivationen und Handlungsstrukturen der an der frühen Elektrifizierung von Valparaíso und Santiago beteiligten Akteure, die Veränderbarkeit der Verhältnisse in unserer heutigen Gesellschaft aufzuzeigen.
Methoden. Wesentlich für mein Vorhaben war der akteurszentrierte Blick auf die Menschen hinter
den Projekten: die Identifikation der beteiligten Personen und die Analyse ihrer jeweiligen Netzwerke, Interessen und Handlungsmächtigkeit auf verschiedenen Maßstabsebenen und an verschiedenen
Orten der Welt gleichzeitig, und dies immer im Kontext der regional teils unterschiedlichen zeitgenössischen sozialen, kulturellen und politischen Prozesse. Die methodischen Leitfragen meiner Arbeit
waren also: Wer spricht? Und wie, wo, wann, warum und mit wem? Speziell mit Blick auf technische
Entwicklungen waren Bruno Latour und seine „Akteurs-Netzwerk-Theorie“ (ANT), die er selbst nicht
als Theorie sondern als Methode versteht, um Wissenschaft und Technik als soziale Konstruktionen
zu hinterfragen, sehr anregend für meine Arbeit – insbesondere der Vorschlag: „Follow your object“
und dann achte darauf, auf wen Du dabei triffst12.
Da für mein Anliegen allerdings die Zusammenhänge von Technik, Kapital und Raum, globale Machtverhältnisse sowie die Untersuchung der Handlungsspielräume unterschiedlicher gesellschaftlicher
Gruppen auf verschiedenen Maßstabsebenen von zentraler Bedeutung waren, stützt sich meine Arbeit vor allem auf die geopolitische Analysemethode nach der Französischen Schule der Geopolitik,
die in den 1970er Jahren an der Universität Paris 8 von Yves Lacoste begründet und von Béatrice
Giblin weiterentwickelt wurde und auf die ich im Kapitel I.3 genauer eingehe. Vermutlich aufgrund
der intellektuellen Nähe der drei genannten französischen Denker zueinander, sind jedoch zwischen
der geopolitischen Analysemethode und der ANT durchaus Ähnlichkeiten erkennbar.

I.2

Konzeptionelle Grundlagen

Im Folgenden operationalisiere ich einige grundlegende Begriffe und Konzepte der Weltsystemanalyse und der Dispositivanalyse für mein konkretes Forschungsinteresse und erläutere dabei kurz auch
die intellektuellen und gesellschaftspolitischen Hintergründe ihrer Entstehung. Abschließend reflektiere ich über „Alternative Modernen“, um bei meinem historischen Rekonstruktionsprojekt auch
diejenigen Entwicklungen mit im Blick behalten zu können, die sich im weltweiten Elektrifizierungsprozess vor mehr als einem Jahrhundert zwar nicht oder nur teilweise durchsetzen konnten – die in
Zukunft aber eine wichtige Rolle spielen könnten (und sollten).

Die Weltsystemanalyse
Mit dem Konzept des „Modernen Welt-Systems“ und den Begriffen „Zentrum“ (Wallerstein selbst
benutzt den im Englischen üblichen Begriff core) und „Peripherie“ gelingt es, meine Analyse räumlich
12

vgl. Latour 2003 (keine Theorie, sondern eine Methode der Aufklärung), 1991 („Follow your object“). Latours ANT berücksichtigt darüber hinaus auch gesellschaftliche Kontexte und Normen als Aktanten (siehe dazu ausführlicher Latour 2007
[2005]: Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory).

21

so über die Welt zu ziehen, dass parallele und miteinander eng verwobene Entwicklungen auf unterschiedlichen Maßstabsebenen fassbar werden, und die Auswirkungen derselben technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozesse, die sich weltweit vollziehen, an verschiedenen Orten
der Welt gleichzeitig zu untersuchen und miteinander in Beziehungen zu setzen.
So lassen sich erstens auf der globalen Ebene die Hierarchien und gegenseitigen Abhängigkeiten als
Verhältnis zwischen den Weltregionen analysieren, wobei die Begriffe „Zentrum“ und „Peripherie“
nicht deckungsgleich mit einzelnen Ländern sind13. Zweitens lassen sich innerhalb dieser Weltregionen die Kräfteverhältnisse zwischen verschiedenen Stadtregionen und ländlichen Räumen beschreiben und dabei insbesondere die spezifischen Rollen untersuchen, die einerseits Städte als zentrale
Orte für die Beziehungen nach innen und außen spielen und andererseits Bergbauregionen als wichtige Rohstoffproduzenten. Drittens wird auf einer lokalen Ebene die Analyse von Kräfteverschiebungen innerhalb städtischer Großregionen möglich, in denen nicht zuletzt die Elektrifizierung neu definierte, welche Gebiete zu Knoten, welche zu Linien und welche als Randlagen abgehängt wurden.
Auch Veränderungen im Verhältnis verschiedener urbaner Pole innerhalb einer Großregion zueinander werden mit diesen Grundbegriffen „Zentrum“ und „Peripherie“ beschreibbar.
Die multiplen Beziehungen zwischen Orten verschiedener Größe und verschiedenen Ranges in der
Welthierarchie in mehreren und ganz unterschiedlichen Regionen der Welt prägen in besonderem
Maße die globalen Netzwerke als funktionales Rückgrat des Modernen Welt-Systems. Städten
kommt dabei als zentralen Orten und „Knoten“ eine ganz besondere Rolle zu. Die Wiener Philosophin Florentina Hausknotz, die sich in ihrer Dissertation Stadt denken. Zur Praxis der Freiheit im urbanen Zeitalter ebenfalls intensiv mit Immanuel Wallersteins Denken auseinandergesetzt hat, definierte
die Stadt in Anlehnung an sein weltsystemisches Konzept unter anderem als „Ort zahlloser sich überlagernder Netze“, „als Ort der Dichte, von Kritik und Konfrontation, als Ort der Übersetzung“. Städte
treten „als Knotenpunkte innerhalb von Netzen hervor“ und müssen folglich immer „als Teil eines
Systems gedacht werden“. Städte „in und als Systeme zu denken“, bedeute allerdings auch, „mit
deren Vergänglichkeit zu rechnen“14. Meine Analyse nimmt in diesem Sinne die funktionalen Bezüge
und menschlichen Netzwerke innerhalb und zwischen der chilenischen Hauptstadtregion mit Valparaíso und Santiago als ihren beiden urbanen Polen und der Elektropolis Berlin besonders in den Blick.
Entgegen der heute in den westlichen Wohlfahrtsstaaten immer noch weit verbreiteten Vorstellung,
dass das Verhältnis von Zentrum und Peripherie stabil sei (und man selbst selbstverständlich zum
Zentrum gehört), zeigt sich gegenwärtig auf allen Maßstabsebenen, dass dem nicht so ist. Aus der
Perspektive einer longue durée ist dieses Verhältnis ständigen Veränderungen unterworfen, was auf
der globalen Ebene ein Auf- und ein Absteigen unterschiedlicher Weltregionen im Verlaufe der Zeit
bedeutet. Heute steht Europa selbst am Ende einer sehr langen Epoche als Zentrum der Macht und
hat große Schwierigkeiten, diesen „Abstieg des Westens“ auch in gesellschaftlicher und kultureller
Hinsicht zu meistern15. Den Aufstieg Europas als Begründer des Modernen Welt-Systems, wie wir es
13

„the terms core and periphery […] do not refer to countries. We use it that way as shorthand, to say things quickly, but it’s
not exact“ (Wallerstein im Interview, Schouten 2008: 6).
14
Hausknotz 2011: 13 (überlagernde Netze) , 91 (Ort der Übersetzung), 16 (Knotenpunkte), 86 (Teil eines Systems), 88
(Vergänglichkeit des Systems).
15
vgl. dazu etwa Joschka Fischers Buch Der Abstieg des Westens. Europa in der neuen Weltordnung des 21. Jahrhunderts
(2018), in dem er vor dem Hintergrund der politischen Krisen der Gegenwart und der aufsteigenden wirtschaftlichen Macht
Chinas als möglichem Couterpart der USA für eine stärkere und schnelle Einigung Europas plädiert, damit in der neuen
Weltordnung europäische Werte überhaupt noch eine Rolle spielen. Ebenfalls interessant ist das Buch von Michael Hardt
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heute kennen, beschrieb Immanuel Wallerstein in seinem ersten Band The Modern World-System:
Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, der
bereits 1974 erschien16. Demnach nahm das System seinen Anfang im europäischen Mittelalter und
erfuhr in den nächsten Jahrhunderten eine immer weitere Ausdehnung, bis es schließlich die gesamte Welt umfasste. Ein gutes Beispiel für den Aufstieg einer Region im Modernen Welt-System ist
Schweden im frühen 17. Jahrhundert. Hierbei spielte Kupfer als Rohstoff für die Münzproduktion
eine wesentliche Rolle, das damals vor allem in Spanien gebraucht wurde, weil es zu dieser Zeit finanzielle Schwierigkeiten hatte und deshalb seine Währung von Silber- auf Kupfermünzen umstellte.
Aber auch für in Holland produzierte Kochkessel und Töpfe (kettles) sowie Messingwaren (brassware)
und für das Schmieden von Kanonen aus Bronze wurde der Rohstoff gebraucht.
„In the sixteenth century, the main sources for copper had been Tyrol, Upper Hungary, and Thuringia. Whether these sources declined because of exhaustion or were effaced by Swedish output [in
einer Fußnote stellt Wallerstein die unterschiedlichen Interpretationen vor, MS], Sweden rapidly
became Europe’s leading producer, and copper mining became the key economic activity of Sweden“. In der Folge entwickelte das Land eine starke Kriegsindustrie, die bald von Kupfer auf Eisen
umgestellt wurde; holländische Unternehmer begannen, sich in Schweden zu engagieren, und weiteres Auslandskapital folgte. In den „large ironworks, the labor power was largely made up of persons
recruited from Sweden’s peripheral zones—Finns, and peasants from Swedish regions where there
was grain deficiency—as well as of persons seeking exemption from military service and fugitives
from justice. In short: the foreign entrepreneurs were supplied with cheap labor.“ Schweden unterhielt zudem eine enge geopolitische Allianz mit Frankreich: „Åström calls Sweden in this period ‚virtually a French satellite’ and Swedish armies a ‚direct instrument of French foreign policy in central
and eastern Europe.’ […] Of course the French, whose Baltic trade was minimal, were quite willing to
build Sweden up as a potential commercial rival to the Dutch and the English.“17
Das Beispiel zeigt: Das Moderne Welt-System ist nicht starr, und die Kräfteverhältnisse haben sich
auch aufgrund bestimmter Rohstoffvorkommen, die für bestimmte neue gesellschaftliche Entwicklungen benötigt wurden, und zudem aufgrund neuer Verkehrs- und Kommunikationsmittel immer
wieder verändert. Dies geschah zunächst in Europa – und bald weltweit. Als der Globale Süden im
Zuge der europäischen Kolonialisierung und dann der einsetzenden Industrialisierung Teil des Modernen Welt-Systems wurde, kamen auch von hier wichtige Rohstoffe. Ein nicht unwesentlicher Teil
des Kupfers etwa, das als leitfähiges Material seit Beginn der Elektrischen Revolution zur Herstellung
von Kabeln benötigt wurde, kam zum Zeitpunkt meines Forschungszeitraums bereits nicht mehr aus
den Minen Schwedens18, sondern aus dem Norden Chiles. Mit Blick auf Chile als nationalstaatliche
und Antonio Negri: Empire. Die neue Weltordnung (2000, deutsch 2002). Und Wallerstein reflektierte bereits 1991 in seinem Buch Geopolitics and Geoculture. Essays on the changing world-system über die jüngeren Veränderungen im weltweiten Machtgefüge.
16
vgl. Wallerstein 1974-2014, insgesamt 4 Bände sind mittlerweile erschienen; zwei weitere hat er noch geplant. Band 5 soll
sich dann unter anderem mit der „U.S.-German economic and political rivalry for succession to Great Britain as the hegemonic power, and the ultimate triumph of the United States“ beschäftigen (ebda, Bd. IV: xvi) – und interessiert mich deshalb
natürlich besonders.
17
Wallerstein 2011, Bd. II: 203-221. Auch Dänemark verstand er für diese Zeit noch „as a part of the periphery, which was
primarily oriented to the export of low-wage commodities, in Denmark’s case, grain and cattle exports“ (ebda, Bd. II: 221,
dort auch Kapitel IV).
18
Von der Bedeutung des schwedischen Kupferbergbaus zeugt bis heute das 2001 von der UNESCO als Welterbe ausgezeichnete Gebiet um das Örtchen Falun im Norden Schwedens (vgl. <https://whc.unesco.org/en/list/1027> [18.7.2018]),
dessen vom Bergbau massiv umgestaltete umgebende Landschaft Selma Lagerlöf in ihrer berühmten Reise des Nils Holgerson aus der Vogelperspektive ausführlich beschrieb.
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Einheit wird der unfaire Deal zwischen Nord und Süd dann besonders deutlich: Kupfer als Rohstoff
wurde und wird als notwendiger Bestandteil für die Herstellung eines „monopolisierten, zentrumsnahen Produktes“ in die Staaten des Nordens verkauft, und im Anschluss importieren auch die chilenischen Städte diese neuen Produkte für teures Geld, um sich zu modernisieren19. Diese ungleichen
„Terms of Trade“ garantierten und garantieren, dass der Mehrwert im Zentrum verbleibt.
Die Unzufriedenheit mit diesen real existierenden ungleichen weltwirtschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen war für Immanuel Wallerstein eine wesentliche Motivation in seiner intellektuellen Entwicklung. Geboren 1930 in New York als Sohn einer US-amerikanisch-französischen Familie,
setzte er sich schon früh, ab 1947 dann auch als Student am Columbia College und später als Schüler
von Fernand Braudel (1902-1985) an der Maison des Sciences de l’Homme in Paris mit dem inneren
Streit der verschiedenen sozialistischen Internationalen auseinander. Seit den frühen 1950er Jahren
forschte er zwei Dekaden lang über Politik und gesellschaftlichen Wandel im zeitgenössischen Afrika
und konnte aufgrund seiner sehr guten Französischkenntnisse vor Ort und im engen Verbund mit
afrikanischen Wissenschaftlern arbeiten. Wallerstein weist bis heute immer wieder darauf hin, wie
wichtig es für seine intellektuelle Entwicklung war, die große Sprachbarriere zwischen Englisch und
Französisch überwinden und die globalen Abhängigkeits- und Machtverhältnisse aus afrikanischer
Perspektive studiert haben zu können. Dieser Weg findet sich in seinen Studien über das Moderne
Welt-System seit den 1970er Jahren wieder, deren konzeptionelle Idee er nach eigener Aussage zu
Beginn nur mit ca. fünf Personen weltweit teilen konnte20. In jüngerer Zeit folgten Arbeiten über die
Neustrukturierung von Wissen als Resultat der Krise der kapitalistischen Weltwirtschaft21. Von 1976
bis 2005 leitete Wallerstein das Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations an der Universität Binghamton, New York, an der er bis zu seiner Pensionierung 1999 auch als Professor für Soziologie lehrte.
Doch wie Wallerstein selbst betont, war er nicht der Erste, der versuchte, Fragen ungleicher Machtverhältnisse auf globaler Ebene konzeptionell in den Griff zu bekommen. Die grundsätzliche begriffliche Unterscheidung zwischen „Zentrum“ und „Peripherie“ wurde bereits in den 1950er Jahren von
lateinamerikanischen Wissenschaftlern verwendet, die sie ebenfalls nicht selber „erfunden“ hatten –
sie zu dieser Zeit aber wahrnehmbar und bedeutend machten22. Hierbei spielten der argentische
Entwicklungsökonom Raúl Prebisch (1901-1986) und seine Kollegen bei der United Nations Economic
Commission for Latin America (ECLA; spanischer Name: Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, CEPAL) eine wichtige Rolle. Zuvor hatten in den 1920er Jahren einige deutsche Geographen
und in den 1930er Jahren einige rumänische Soziologen etwas Ähnliches vorgeschlagen, was in den
Sozialwissenschaften aber kaum Gehör fand. Wallerstein verband dann „the concept of core-

19

„peripheral products are traded with corelike products in a form of unequal exchange in which there was a complicated
but real transfer of surplus value from the periperal zones to the core zones“ (Wallerstein 1974-2011, Band III: xv, fasst hier
eine Hauptbotschaft seines ersten Bandes von 1974 zusammen); „Monopolization versus competition: the more competitive
a product is, the more peripheral it is, because the less money you can make on it. The more monopolized a product is, the
more core-like it will be, because you can make money on it.“ (Wallerstein im Interview, Schouten 2008: 6)
20
siehe dazu seine Website <www.iwallerstein.com> [18.7.2018] unter „Intellectual Itinerary“ sowie Wallerstein 2000: xvxxii (Introduction)
21
Einen guten Überblick über die Entwicklung des Wallerstein’schen Denkens gibt die von ihm selbst editierte Aufsatzsammlung The Essential Wallerstein von 2000 (Teil 1: Afrika – En Route to World-Systems Analysis; Teil 2: World-Systems
Analysis and Social Science; Teil 3: Institutions of the Capitalist World-Economy; Teil 4: Cleavages in the World-System: Race,
Nation, Class, Ethnicity, Gender; Teil 5: Resistance, Hope and Deception).
22
Wallerstein 2004: 11-12
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periphery“ mit weiteren Denkrichtungen – nicht zuletzt mit der französischen Schule der Annales23 –
zu seiner Idee des Modernen Welt-Systems.
In jüngerer Zeit und in deutscher Sprache diskutierten den erstaunlichen Umfang der globalen Verflochtenheit Deutschlands bis zum Ersten Weltkrieg die beiden Globalhistoriker Sebastian Conrad
und Jürgen Osterhammel in ihrem 2004 gemeinsam herausgegebenen Werk Das Kaiserreich transnational. Deutschland in der Welt 1871-1914, das im Kontext neuerer Forschungen zu Internationalismus und Imperialismus sowie den postcolonial studies in Deutschland steht und das deutsche Kaiserreich in seinem weltgeschichtlichen Kontext breit interpretiert. Es will dazu beitragen, ein neues Bild
von der deutschen Gesellschaft um 1900 zu entwickeln24. Sebastian Conrad, der davon überzeugt ist,
dass das, was heute gemeinhin als „Globalisierung“ bezeichnet wird, nur ein „Teilgebiet mit einer
ganz spezifischen Fragestellung aus dem viel weiter gefassten Bereich der Globalgeschichte“ ist, plädiert zudem für eine enge Zusammenarbeit der Globalgeschichte mit den Regionalwissenschaften25,
wofür die Freie Universität Berlin, an der er als Professor lehrt, mit ihren vielen regional ausgerichteten Instituten auf ganz besonders geeignete Weise strukturiert ist.

Die Dispositivanalyse
Den Mythos aufzulösen, technische Entwicklungen würden einer rationalen Logik folgen, war eine
der Hauptmotivationen des französischen Soziologen und Philosophen Bruno Latour (*1947) zur
Entwicklung seiner „Akteurs-Netzwerk-Theorie“ (ANT). Jede, auch technische Entwicklung werde von
Menschen mit ganz bestimmten „leidenschaftlichen Interessen“26 bestimmt, und gar nicht so selten
spielten dabei auch situationsabhängige Zufälle und glückliche Fügungen eine Rolle. Deshalb seien
technische Systeme als soziale Konstruktionen zu verstehen, deren Entstehung innerhalb bestehender Macht- und Herrschaftsbeziehungen auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen kritisch und gesellschaftlich selbstkritisch hinterfragt werden kann und sollte. Zahlreiche Analysen konkreter Fälle
belegen, wie Bruno Latour als Forscher und Hochschullehrer, der auch im lateinamerikanischen
Raum viel unterwegs ist, immer wieder deutlich macht, dass der Transfer von Technologie in andere
kulturelle und räumliche Kontexte mit spezifischen Anpassungsprozessen verbunden ist – weswegen
es keinen 1:1-„Transfer“ gäbe, sondern statt dessen Prozesse einer kulturellen „Übersetzung“ zu
untersuchen seien.
Hinter dieser konzeptionellen Idee steht das Unbehagen ihres Entwicklers daran, dass wir Dinge wie
Technik, die nur vermeintlich „neutral“ sind, in ihren gesellschaftlichen und politischen Dimensionen
normalerweise gar nicht oder nur sehr mangelhaft reflektieren. Ein ähnlicher Unmut mag auch Michel Foucault (1926-1984) zu seiner Idee vom „Dispositiv“ veranlasst haben, die er erstmals 1975
formulierte und die erst in jüngerer Zeit in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen lebhaft diskutiert

23

Die „Annales school of historiography in France“ erlebte ebenfalls im Zeitraum 1945-70 ihren Durchbruch, mit Fernand
Braudel, bei dem Wallerstein studierte, als dem zu dieser Zeit bekanntesten Namen der Gruppe (Wallerstein 2004: 11).
24
vgl. Conrad und Osterhammel (Hrsg.) 2004; siehe auch: Jürgen Osterhammel 2009: Die Verwandlung der Welt: eine Geschichte des 19. Jahrhunderts und Sebastian Conrad 2006: Globalisierung und Nation im Deutschen Kaiserreich (2010 ins
Englische übersetzt: Globalisation and the Nation in Imperial Germany)
25
Conrad 2013 (Interview): Absatz 16 (Zitat), Absatz 21 (Plädoyer)
26
Formulierung nach Latour und Lépinay 2010
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und weiterentwickelt wird27. Foucault beschrieb das Dispositiv als ein bestimmtes Ordnungssystem
und als das Netz, das man zwischen institutionalisierten Praktiken (Gesetzgebung, Rechtsprechung
etc.), ihren Vergegenständlichungen (Bauten und Anlagen) und Diskursen (sprachlich-symbolische
Ebene) herstellen kann. Es besteht aus aus materiellen und diskursiven Elementen und funktioniert
immer innerhalb von Machtverhältnissen, die wir in Frage stellen können, denen wir uns aber nicht
völlig entziehen können. Und drittens korrelieren diese Machtverhältnisse mit Wissensverhältnissen,
die bestimmen, was zu einer bestimmten Zeit als „wahr“ gilt. „Wahrheitspolitik“ entscheidet, welches Wissen sich durchsetzt und welche Wissensansätze fallen gelassen werden. An der Wahrheitsproduktion stricken nach Foucault alle Akteure mit, doch die Konstellationen sind veränderlich, und
keiner hat „genau das gewollt, was letztlich dabei heraus kommt“28. Im historischen Prozess bilden
sich Diskurse heraus, die sich dann verselbständigen und zu Strukturen institutionalisierten Wissens
verfestigen können, die auch unsere Bildungssysteme prägen. Als immanenter Teil des neuen Ordnungssystems üben diese Wissensverhältnisse ebenfalls Macht aus; sie bewirken eine Missachtung
gegenläufiger Warnungen und die Unterdrückung und Aufgabe alternativer Denkrichtungen.
Die Diskursanalyse, die in den 1990er Jahren die Gesellschaftswissenschaften dominierte und in gewisser Weise auch revolutionierte, machte solche Prozesse der gesellschaftlichen Produktion von
Bedeutungen, Werten und Wahrheiten zu ihrem zentralen Untersuchungsgegenstand. Ein Pionier für
die Anwendung der Diskursanalyse in der deutschsprachigen Technikgeschichte ist der Schweizer
David Gugerli, der in seiner 1996 veröffentlichten Habilitationsschrift Redeströme beschreibt, wie die
Elektrifizierung der Schweiz von 1880 bis 1914 diskursiv vorbereitet und begleitet wurde. In der
Technikgeschichte der 1990er Jahre wurde dieser diskursanalytische Ansatz durchaus noch als provozierend empfunden. Die besondere Bedeutung von Gugerlis Studie liegt darin, an einem Beispiel
konkret vorgeführt zu haben, „wie die gesellschaftliche Konstruktion von Technik – oder in Gugerlis
Terminologie ausgedrueckt: das ‚Belegen’ konkreter technisch-wirtschaftlicher Ordnungen mit kulturellen Bedeutungsinhalten – bewerkstelligt wurde“, wie es ein unbekannter Rezensent im Jahr 1998
formulierte29. Die Praxis des konkreten Elektrifizierungsprozesses sei bei dieser Analyse zwar etwas
zu kurz gekommen – der Rezensent hätte sich gewünscht, Gugerlis Diskursbegriff hätte sich nicht auf
die Redeweisen beschränkt, sondern diese als integralen Teil des Prozesses untersucht, – die Arbeit
selbst verlöre dadurch aber keineswegs an Wert, da sie überzeugend demonstriere, wie die Kombination linguistischer und strukturgeschichtlicher Argumentation bis dahin übliche Sichtweisen erweitern kann30.
Während sich sie Diskursanalyse auf die sprachlich-symbolische Ebene konzentriert, ermöglicht es
die Dispositivanalyse, diskursive und materielle Elemente gleichzeitig zu untersuchen31. Im Mittelpunkt steht dabei die Bedeutungsproduktion innerhalb eines umfassenden Sets an Praktiken, Institutionen und Materialitäten – also die Analyse des gesamten Ordnungssystems. Technische Anlagen
und Bauten werden hier einerseits als ein materieller Ausdruck desjenigen Ordnungssystems verstanden, das sie andererseits als „Aktanten“ (nach dem Begriff von Bruno Latour) selbst mit produzieren und perpetuieren. In diesem Sinne sind in Bezug auf unserer historisch gewachsenes groß27

Für den deutschen Sprachraum siehe etwa Bührmann und Schneider (Hrsg.) 2008: Vom Diskurs zum Dispositiv: eine Einführung in die Dispositivanalyse (Bielefeld: Transkript-Verlag)
28
Jäger 2001: 4
29
o.A. 1998: 3-4
30
o.A. 1998: 2-3
31
Für neuere konzeptionelle Entwicklungen in der Geographie siehe Glasze und Massiek 2009: Handbuch Diskurs und
Raum, für die Sozialwissenschaften Bührmann und Schneider 2008: Vom Diskurs zum Dispositiv.
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technisches Stromversorgungssystem 1) die Handlungsstrukturen, inneren Logiken und Strategien
der deutschen Wirtschaft – vor allem die Konzentrationsprozesse in der elektrotechnischen Industrie
und der Finanzwelt, die Monopolbildungen bei den Herstellerfirmen und die Dynamiken des internationalen Finanzkapitalismus – in den Blick zu nehmen; 2) im normativen Bereich die parallel dazu
entstehenden neuen Gesetzgebungen, wie etwa die mit politischem Wohlwollen begleiteten Kartellbildungen im Deutschen Reich, und die sich neu herausbildenden Wissensverhältnisse, die mit einer
steigenden Bedeutung der technischen Hochschulen und einer Aufwertung der gesellschaftlichen
Stellung der Ingenieure einhergingen; und 3) ist zu beachten, dass die gebauten Anlagen der neuen
großtechnischen Systeme mit der ihnen immanenten Eigenlogik auf eben diese Prozesse zurückwirkten und die weiteren praktischen und institutionellen Entwicklungen beeinflussten.
Auf symbolisch-kultureller Ebene ging das Entstehen des neuen Dispositivs einer großtechnischen
Stromversorgung zudem mit einer Neuverteilung von Deutungsmacht einher, und die daraus resultierende neue „Rhetorik der Macht“ prägt auch heute noch die Art und Weise, wie und nach welchen
Kriterien wir das kulturelle Erbe der Elektrifizierung konstruieren. Die Tatsache, dass sich mit dem
neuen technischen System nur ein ganz bestimmtes Wissen und nur ganz bestimmte Werte durchsetzten, während alternative Optionen unterdrückt wurden und nicht zur Ausführung kamen, entspricht einer aktiven diskursiven Konstruktion kultureller Wertsetzungen, mit der die Vorstellungen
und Bilder in den Köpfen der Menschen eine bestimmte Ausrichtung nahmen und die bis heute spontane negative oder positive Assoziationen bewirken. Nach Gilles Deleuze kann ein Dispositiv genau
aufgrund solcher Konstruktionsprozesse eine besondere Stabilität erlangen32, und für das großtechnische und hochkapitalistische System der konventionellen Stromversorgung gilt dies in besonderer
Weise. Ungeachtet seiner Fundierung auf der Ausbeutung natürlicher und menschlicher Ressourcen
und seinem Beitrag zur Vergrößerung einer ungleichen Verteilung von Wohlstand und Gewinn zwischen Nord und Süd, Zentrum und Peripherien steht es – oder stand es zumindest lange Zeit – für
den Inbegriff der technischen Moderne und des gesellschaftlichen Fortschritts schlechthin.
Für eine kritische Beschäftigung mit dem Thema heute heißt dies in der Konsequenz, dass zu hinterfragen ist, wer und wo von dieser bestimmten Art der Stromversorgung profitierte, die sich bis zum
frühen 20. Jahrhundert weltweit durchsetzte – und wie sich entsprechend auch die Konstruktion des
kulturellen Erbes der Elektrifizierung, an der wir heute arbeiten, gestalten sollte. Als weitere Grundlage dafür seien im Folgenden einige Spezifika des großtechnischen Systems der konventionellen
Stromversorgung als einem höchst starren Dispositiv verdeutlicht.
Aufgrund der Leitfähigkeit und Übertragbarkeit als wesentliche Eigenschaften des Stroms, die seine
Verteilbarkeit in alle Richtungen möglich machen, entstand die Elektrizitätsversorgung als ein „offenes Netz“: Einer theoretisch unendlichen Zahl von individuellen Anschlüssen auf der Verbraucherseite stand schon sehr bald ein wohl formiertes Duo von monopolistisch organisierten Herstellerfirmen
und Universalbanken als deren Financiers gegenüber. In ihrer Raumwirksamkeit könnte die historisch gewachsene Stromversorgung als ein System bezeichnet werden, das dezentral entstand und
dann immer zentralistischer wurde – wobei nicht alle Räume gleich versorgt, sondern Prioritäten
definiert wurden, die neue räumliche Hierarchien entstehen ließen. Mit dem Ziel der Effizienzsteigerung begann die Elektrifizierung in der Privatwirtschaft, typischerweise in der Rohstoffindustrie und
insbesondere im Bergbau, was unter anderem die Wirtschaftshistoriker William Hausman, Peter
32

Deleuze 1991: 159
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Hertner und Mira Wilkins 2008 als „enclave electrification“ beschrieben33. Auch die öffentliche
Stromversorgung entwickelte sich „vom kleinen, beschränkten ‚Inselbetrieb’ mit wenigen Teilnehmern zum mehr und mehr flächendeckenden Phänomen“34. Die weltweit erste Zentralstation hatte
Thomas Alva Edison im Jahr 1882 in Downtown Manhattan, New York, in Betrieb genommen35. In
Berlin wurde Strom für die öffentliche Versorgung der Stadt Anfang der 1880er Jahre zunächst in
„Blockstationen“ erzeugt36. Ende der 1890er Jahre folgten „Kraftzentralen“, wenig später „Kraftwerke“ und Ende der 1920er Jahre die Überlandzentralen37. Auf dem Weg dahin musste unter anderem
das technische Problem der Übertragung des Stroms über größere Distanzen gelöst werden. Dies
geschah begleitet von einem lebhaften Systemstreit zwischen Gleichstrom- und Wechselstromanhängern, und die Internationale Elektrotechnische Ausstellung in Frankfurt am Main 1891 war dafür ein
entscheidendes Moment38. Spätestens seit diesem Maßstabssprung von dezentralen zur zentralistischen Stromversorgung kann von ihr als ein „großtechnisches System“ gesprochen werden; erste
Ansätze zu einer solchen Interpretation von Large Technological Systems (LTS) kamen in Deutschland
Ende der 1980er Jahre aus den Sozialwissenschaften39.
Der US-amerikanische Wissenschafts- und Technikhistoriker Thomas P. Hughes wies 1983 in seinem
Werk Networks of Power: Electrification of Western Society, 1880-1930 darauf hin, dass die technischen Entwicklungen ganz wesentlich auch von parallelen Prozessen in Politik und Gesetzgebung
abhingen40, und das internationale Forschergespann der Wirtschaftshistoriker William Hausman,
Peter Hertner und Mira Wilkins plädierte für eine sehr genaue Betrachtung der Mechanismen der
Finanzierung und der Bereitstellung von Kapital als wesentliche Grundlage für den Bau der neuen
elektrotechnischen Systeme. In ihrem 2008 erschienenen Buch Global Electrification: Multinational
Enterprise and International Finance in the History of Light and Power, 1878-2007 beschrieben sie die
Rolle des Finanzsektors sogar als bedeutender als die der Herstellerfirmen. Entgegen der bisher dominierenden Interpretation zahlreicher Unternehmenshistoriker sind sie der Meinung, dass es die
Finanzinstitute mit ihren weitläufigen internationalen Verflechtungen waren, welche die weltweite
Elektrifizierung in entscheidender Weise ermöglicht haben41. In ihrer Gesamtanalyse identifizierten
und beschrieben sie detailliert das globale Netzwerk der Betreiber- und Finanzierungsgesellschaften
und der an ihnen beteiligten Unternehmen und Banken und machten damit auch sehr deutlich, dass
es den „industrialisierten Norden“ ohne den Globalen Süden gar nicht geben kann und dass es sich
hier tatsächlich um ein Gesamtsystem handelt, das naturgemäß von Beginn an global war.
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Zudem stellten Hausman, Hertner und Wilkins in ihrem Buch wesentliche Methoden und Handlungsstrukturen der großen Herstellerfirmen vor – etwa Kartellpläne und Marktabsprachen –, die dazu
dienten, sich jeweils ihre Marktanteile zu sichern und den Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Die großen Aktienbanken übernahmen dabei die Rolle als Dirigenten in der Industriefinanzierung. Und die
immer stärker monopolisierten Produkte verstärkten und verursachten auch immer weiter monopolisierte Machtverhältnisse. Die geballte ökonomische Macht und Dominanz verschiedener europäischer Industriekonzerne in Iberoamerika untersuchte in den 1970er Jahren bereits D. C. M. Platt in
Business Imperialism 1840-1930: An Inquiry Based on British Experience in Latin America, wobei er
auch den Technologietransfer im Kontext konkreter Machtverhältnisse beschrieb.
Ganz wesentlich korrelierten die monopolisierten Machtverhältnisse auch mit den Wissensverhältnissen: Die neue Technologie war ein exklusives Wissen des Nordens, das sorgsam gehütet wurde.
Eine wichtige Rolle im Kampf um den Zugang zu exklusivem Wissen spielten Patente, und hier standen sich die US-amerikanischen und die deutschen Erfinder und Unternehmer als weltweit wichtigste
Wettbewerber in einem Mix aus Kooperation und Konkurrenz („coopetition“) gegenüber. In einem
Weltsystem, in dem die USA und das Deutsche Reich als die Zentren der Innovation der neuen elektrotechnischen Branche gelten können, wurde dieses Wissen zu „zentrumsnahem“ Wissen (nach dem
Begriff von Immanuel Wallerstein), welches in der Peripherie nicht zur Verfügung stand. Folglich absolvierten die jungen Chilenen, die es sich leisten konnten, ihr ingenieurwissenschaftliches Studium
an den neuen Technischen Universitäten in den USA und Deutschland, während in ihren Heimatländern nicht die Universitäten, sondern die ausländischen Unternehmen selbst die wichtigste Rolle als
Ausbilder im Bereich der Elektrotechnik und der Elektrizitätswirtschaft übernahmen. Diese Ausbildung ging allerdings nur so weit, wie es für die Anwendung und das Warten der eigenen technischen
Systeme notwendig war; vertiefende Studien oder gar eine Befähigung zu selbständiger Forschung
und Entwicklung waren nicht das Ziel.
Diese Prozesse bewirkten auch eine neue Dynamik im Weltsystem, ein Aufsteigen und Absteigen
neuer Zentren und Peripherien und bestimmter Regionen und Städte, und damit eine Neuordnung
der räumlichen Hierarchien auf unterschiedlichen Maßstabsebenen. Über die Bedeutung der Elektrifizierung etwa für die Konstruktion von Nationalstaaten hat David Gugerli in seiner Habilitation dargelegt, wie der Aufbau eines zentralistischen Stromnetzes in der Schweiz auch mit dem politischen
Wunsch des Staates nach Aneignung von Herrschaftsraum zusammenhing42. Parallel dazu galt damals
die Beherrschung der Naturräume als zivilisatorisches Ziel, und für beides verstand der Staat bestimmte technische Infrastrukturen als ideale Instrumente, das eigene Territorium zu erschließen. In
Chile lag der Fokus der „Binnenkolonisation“ allerdings nahezu ausschließlich auf dem Ausbau der
Eisenbahnen und der Häfen (s. Kap. II.2.2); die Stromversorgung verstand der Staat zunächst auch
aus Gründen der Risikominimierung vorrangig als Betätigungsfeld für Privatunternehmen. Erst als die
Überzeugung aufkam, mittlerweile selbst über das notwendige technische und unternehmerische
Wissen zu verfügen, um dieses Feld aus eigener Kraft zu bespielen, setzten während des Ersten Weltkrieges ernsthafte Debatten über eine Kommunalisierung oder Nationalisierung des Stromsektors in
Chile ein. Der Plan Nacional de Electrificación aus dem Jahr 1939 (s. Kap. III.5.3) war dann ein solches
Instrument, das einer weiteren Integration des eigenen Staatsterritoriums dienen sollte.
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Auf regionaler und städtischer Ebene lässt sich ebenfalls beobachten, wie sich die Logik großtechnischer Systeme und wirtschaftlicher Monopole in gebaute Wirklichkeit übersetzte. Sozusagen im
„Schatten des Lichts“ entstanden große räumliche Ungleichheiten: Die früh elektrifizierten Innenstädte, in denen sich die Interessen der gesellschaftlichen Eliten und ihr Streben nach Modernität
konzentrierten, festigten ihre Rolle als Knoten, von denen aus sich Linien in bestimmte andere Gebiete erstreckten; die ärmeren Stadtregionen hingegen wurden immer weiter abgehängt. So akzentuierte die neue Technik auch auf der Maßstabsebene zwischen und innerhalb von Städten die regionalen
Disparitäten und vertiefte die soziale Segregation43.
Das neue Dispositiv einer monopolisierten Stromversorgung konstituierte sich also auf der Grundlage
einer neuen Hierarchie globaler Machtverhältnisse, die mit exklusiven Wissensverhältnissen korrelierten. Dabei erfolgte der Bau der Stromversorgungssysteme vor Ort – abhängig auch von kulturellen
Faktoren – in unterschiedlichen Ländern und Städten auf jeweils spezifische Weise44. Ein treibendes
Element dahinter waren in jedem dieser Fälle die kapitalistischen Interessen der Schlüsselakteure des
Zentrums und ihre Motivation zur Akkumulation – als eine Aussicht, die nicht nur objektiv realistisch,
sondern ihnen auch in hohem Maße bewusst war. Ein verantwortlicherer Umgang mit Energie und
Ressourcen auf der Verbraucherseite – der heute mit Begriffen wie „energetische Selbstbestimmung“, „Energieautonomie“ oder „Energiebürger“ bezeichnet und zunehmend gesellschaftlich einfordert wird45 – widersprach der Logik dieses Systems. Auch die Idee von der Stromversorgung „zum
Wohle der Allgemeinheit“ entstand im historischen Kontext einer Wirtschaftspolitik, die monopolisierende Entwicklungen explizit förderte (etwa mit den Urteilen zum Kartellrecht von 189746), und
muss letztlich als ein vordergründiger Diskurs bestimmter Akteure bewertet werden und nicht als
ernsthaft verfolgtes Anliegen. Im Rahmen einer interessensgeleiteten „Wahrheitspolitik“ sollte dieser
Diskurs beschwichtigen und verkaufsfördernd wirken. Dass eben nicht das „Allgemeinwohl“ das Ziel
der Stromakteure war, haben eine Reihe von Autoren seit den 1980er Jahren deutlich gemacht:
Der deutsche Technikhistoriker Norbert Gilson untersuchte in seiner 1994 veröffentlichten Dissertation das betriebswirtschaftliche Rentabilitätskalkül der Stromerzeugung gegenüber der gesamtwirtschaftlichen Wirtschaftlichkeitsrechnung einer integrierten Kraft-Wärmenutzung, die kurz vor der
Einführung der flächendeckenden Stromversorgung in Deutschland bestanden. Dabei identifizierte er
betriebswirtschaftliche vor volkswirtschaftlichen Überlegungen als maßgeblich für die Entscheidung
für das heute bestehende System der Großkrafterzeugung und der Verbundwirtschaft und machte
insbesondere deutlich, dass Strom- und Wärmeerzeugung unabhängig voneinander entstanden, obwohl es durchaus schon seinerzeit gute Gründe für ein gekoppeltes Kraft-Wärme-System gegeben
habe. Der deutsche Journalist Günter Karweina beschrieb in seinem Buch Der Stromstaat schon im
Jahr 1984, wie der westdeutsche Strommarkt als „Staat im Staat“ funktionierte, und wie die Kartellwirtschaft den Markt von Anfang an monopolisierte. Und der Bochumer Anwalt Peter Becker, Experte für Wirtschafts- und Energierecht, unternahm in seinem 2011 in zweiter Auflage erschienenen
Buch Aufstieg und Krise der deutschen Stromkonzerne einen neuen Anlauf deutlich zu machen, dass
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der Allgemeinwohlgedanke beim Aufbau und der Entwicklung in Deutschland niemals ein Ziel der
Stromproduzenten gewesen sei und wie es selbst in Zeiten verstärkter Kontrollbemühungen des
Energiemarktes durch den Staat nicht gelang (nicht einmal in Deutschland!), die wirtschaftlichen
Interessen der Konzerne in Einklang mit gesamtgesellschaftlichen Interessen zu bringen.

Alternative Modernen
Gesellschaftstheoretisch ist ein Dispositiv immer eine Antwort auf eine gesellschaftliche Umbruchsituation zu einer bestimmten Zeit („urgence“). Dispositive haben daher immer eine konkrete strategische Funktion und können sich bei erneuten großen sozialen Veränderungen auch wieder auflösen.
„Change“ wird dann möglich und Technologien und Akteursgruppen, die sich bislang nicht haben
durchsetzen können, bekommen eine neue Chance. Die Aufspaltung eines bestehenden Dispositivs
zugunsten eines „Dispositivs der Zukunft“ hängt allerdings laut Gilles Deleuze von dessen Gehalt an
Neuartigkeit und Kreativität ab und von seiner Fähigkeit, sich selbst zu transformieren47.
Die Elektrifizierung machte Ende des 19. Jahrhunderts in der Privatwirtschaft eine wesentliche Effizienzsteigerung der industriellen Produktion möglich, während die öffentliche Stromversorgung fast
zeitgleich eine Antwort auf die große Entwicklungsdynamik in den Städten war, die im Zuge der Industrialisierung rasant wuchsen und einen enormen Energiebedarf für die Organisation des öffentlichen Lebens (Beleuchtung und Mobilität) und ihre weitere industrielle und gewerbliche Entwicklung
hatten. Mit der Zeit wurden die ubiquitäre Verfügbarkeit von Strom zu einem selbstverständlichen
Teil unserer städtischen Lebensqualität und die flächendeckende Versorgung zum Wohle der Allgemeinheit zu einem gesellschaftlichen Wert. Damit erreichte das Dispositiv dieser bestimmten und
gebauten Stromversorgung eine große Starre und Rigidität. Als strategisches Moment trägt es heute
dazu bei, etablierte Diskurse und die daran geknüpften Macht- und Wissensverhältnisse aufrecht zu
erhalten. Doch die Entwicklung hatte auch gewichtige Schattenseiten – und so erleben wir heute
wieder eine neue „urgence“: Mit der monopolistisch-zentralistisch organisierten Stromwirtschaft
entstand eine einseitige Abhängigkeit, die den Verbraucher zum Konsumenten degradierte, und dagegen hat sich seit den 1980er Jahren kraftvoller Widerstand formiert. Unterdrücktes Wissen wurde
wieder ausgegraben und neu in den Ring geworfen; es kam zu gesellschaftlichen Umdeutungen, und
die Vorstellungen in den Köpfen weiter Teile der Bevölkerung haben sich verändert.
Nach Deleuze sind die Subjekte der bestmögliche Weg, bestehende Dispositive zu verändern, denn
indem sie sich den Dimensionen des Wissens und der Macht noch am ehesten entziehen, scheinen
sie „besonders geeignet, schöpferische Wege vorzuzeichnen, die zwar immer wieder scheitern, aber
auch wiederaufgenommen und modifiziert wurden, bis hin zum Bruch mit dem alten Dispositiv“48.
Foucault glaubte zwar ganz grundsätzlich nicht, dass eine Befreiung von jedweder Macht möglich sei,
doch auch er war der Ansicht, dass „Subjekte“ Wissens- und Machtverhältnisse in Frage stellen und
daran scheitern oder damit Veränderungen bewirken können49. In Deutschland, als Vorreiter weltweit, entzogen sich tatsächlich zunächst Einzelne dem Ordnungssystem der konventionellen Stromversorgung durch den Bau erster genossenschaftlicher Windräder, das Anbringen von Sonnenkollektoren auf dem eigenen Dach oder den Betrieb von wasserkraftbetriebenen Minikraftwerken. Was
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zunächst noch vereinzelte Aktionen waren, bekam mit der Zeit eine immer breitere Basis und begann
sich als neue soziale Bewegung und bald sogar als politisch organisierte Gegenmacht zu konstituieren. Dies stärkte alternative Modelle einer Stromerzeugung, die sich zuvor nicht gegen die wirtschaftlich Mächtigen hatten durchsetzen können. Mittlerweile ist tatsächlich so etwas wie eine „neue
Wahrheit“ entstanden, und ein zunehmender Teil der Stromversorgung erfolgt wieder dezentral und
mit erneuerbaren Energien statt fossilen Brennstoffen.
Mit dieser Veränderung ist viel Hoffnung verbunden – nicht nur im Hinblick auf einen nachhaltigeren
Umgang mit unser Umwelt in Zeiten des Klimawandels, sondern darüber hinaus auch mit Blick auf
eine Umgestaltung bestehender Machtstrukturen und eine Neuordnung der weltwirtschaftlichen
Arbeitsteilung, wie etwa der deutsche Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Hermann Scheer, Träger des alternativen Nobelpreises 1999, im letzten Buch vor seinem Tod 2010 hervorhob. Aus einer
globalen Perspektive erläutert er in Der energethische Imperativ, dass im aktuellen Strukturkonflikt
zwischen konventionellen und erneuerbaren Energien eine „umfassende Befreiung von existentiellen
Abhängigkeiten“ und eine „energetische Selbstbestimmung“ für Individuen und Gesellschaften technisch längst möglich seien50. Was fehle, seien eine schnelle und konsequente Entscheidung und ihre
Umsetzung durch Politik und Gesellschaft – eine Diagnose, die für Deutschland ein knappes Jahrhzehnt nach seinem Tod weiterhin gültig ist.
Auch jenseits des Energiesektors entspricht es mittlerweile einem neuen emanzipatorischen Zeitgeist, monopolisierte und exklusive Zugänge zu Gütern und Wissen sowie teure und intransparente
Verträge zwischen nur noch vermeintlich in „Produzenten“ und „Konsumenten“ differenzierbare
gesellschaftlichen Gruppen zu kritisieren und laut und deutlich offene Zugangsmöglichkeiten einzufordern, um endlich eine wirkliche Mündigkeit und Souveranität als Bürger und Verbraucher herzustellen. Dies wird mittels Begrifflichkeiten wie „Energiebürger“ oder „open access“ mittlerweile für
verschiedenste Bereiche des gesellschaftlichen Lebens diskutiert – und zwar weltweit. Diese Tatsache, dass an unterschiedlichen Orten der Welt ähnliche Werte mit gleichlaufender gesellschaftspolitischer Stoßrichtung vertreten werden und damit ein globales Bewusstsein heranwächst, zu dessen
Stärkung auch das Internet und die neuen sozialen Medien wesentlich beitragen, gibt Anlass zu denken, dass eine „universale“ Kultur der Menschen als globale Schicksalsgemeinschaft möglich werden
könnte, die am Ende auch die Machtbeziehungen zwischen Zentrum und Peripherie, auf denen das
Moderne Welt-System fußt, ins Wanken bringen könnte. Immanuel Wallerstein ist seit jeher der
Überzeugung, dass dieses von ihm so intensiv beschriebene System nicht von unbegrenzter Dauer ist,
und angesichts der jüngeren Krisen der kapitalistischen Weltwirtschaft vermutet er, es könne bald
tatsächlich an seinem Ende angekommen sein51.
Doch sowohl die Überwindung des Modernen Welt-Systems als auch die des rigiden Dispositivs der
konventionellen Stromversorgung ist ein Prozess knallharter Auseinandersetzungen und Kämpfe um
die Deutungshoheit – ein Prozess, in dem aktuell ein neues Gleichgewicht zwischen den Interessen
der Bevölkerung, staatlichen Interessen und denen der wirtschaftlich Mächtigen verhandelt wird.
Nach Überzeugung vieler Fachleute aus der Wissenschaft wird sich das bestehende Ordnungssystem
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mit seiner spezifischen Mischung aus kapitalistischer Weltwirtschaft und fossiler Energiegewinnung
zwar mit Sicherheit auflösen – doch was danach kommt, können wir (noch) nicht wissen. Und so
schwanken Gesellschaft, Politik und Verwaltung angesichts der neuesten Entwicklungen zwischen
„Widerstand, Hoffnung und Enttäuschung“52. Gerade in dieser Situation aber ist gesellschaftspolitisches Engagement gefragt, denn es geht darum, die Gestaltung unserer Zukunft eben nicht denjenigen zu überlassen, die einzig und allein auf den eigenen Nutzen und die Maximierung ihres Profits
aus sind. Ihre Vorstellungen sind mit denen vom Allgemeinwohl und Grundüberzeugungen wie Freiheit, Offenheit, Selbstbestimmung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Menschenrechten und Völkerverständigung nicht vereinbar. Der Mensch muss aber der Maßstab für die künftigen gesellschaftlichen Entwicklungen sein, wenn wir in einer halbwegs friedlichen Welt leben wollen.
Ob dieser Aushandlungsprozess und die Neukonstituierung der Kräfteverhältnisse weltweit am Ende
zu Gunsten der Allgemeinheit oder einer neuen, wie auch immer konstituierten Elite ausgehen, hängt
also – neben den geopolitischen Kräfteverschiebungen zwischen alten und neu aufsteigenden Anwärtern auf hegemoniale Macht und den damit verbundenen, parallelen technisch-wirtschaftlichen,
normativ-administrativen und symbolisch-kulturellen Dominanzen – ganz wesentlich auch von uns
und von unserem intellektuellen und moralischen Beitrag zur inneren Entwicklung unserer Gesellschaften ab.

I.3

Die geopolitische Analyse als Forschungsmethode

Der Begriff „Geopolitik“ war, besonders im Deutschen, lange Zeit „verfemt”53, und da er bis heute zu
Missverständnissen führt, will ich an dieser Stelle zunächst kurz klarstellen, was die Forschungsmethode einer geopolitischen Analyse nicht meint. Dazu äußerten sich in einer im Jahr 1990 im Wagenbach-Verlag auf Deutsch erschienen Aufsatzsammlung54 auch Yves Lacoste, der als Begründer der
„Französischen Schule der Geopolitik” gilt55, und im Vorwort Mechthild Rössler, eine 1989 in Hamburg promovierte deutsche Geographin, die damals am Forschungszentrum Cité des Sciences et de
l'Industrie in Paris arbeitete und 1991 zur UNESCO wechselte, wo sie seit 2015 Direktorin des Welterbezentrums ist. Beide Texte geben einen guten Überblick über die unterschiedlichen Hintergründe
und Entwicklungen der Geopolitik in Deutschland und Frankreich sowie im internationalen Vergleich,
und sie haben ihren Teil dazu beigetragen, dass die Französische Schule der Geopolitik im deutschsprachigen Wissenschaftskontext verstärkt zur Kenntnis genommen wurde – auch wenn ein Großteil
der wichtigsten Werke bis heute nicht ins Deutsche übersetzt wurde.
Deutschland hatte in den 1920er und 1930er Jahren eine inflationäre Verwendung und Weiterentwicklung von Raumbegriffen erlebt, die namhafte deutsche Geographen wie Friedrich Ratzel (184452
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1904) und Karl Haushofer (1869-1946) nach dem verlorenen Ertsten Weltkrieg ab 1919 aufgebracht
hatten und die bald darauf benutzt wurden, um die nationalsozialisitische Expansion nach Osten zu
legitimieren. Hier, erklärt Yves Lacoste, „verlief die Entwicklung des geopolitischen Diskurses in einer
Weise parallel zu den Hitlerschen Eroberungszügen, daß schließlich beides miteinander in Beziehung
gebracht wurde”56. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges „waren Geographie, Geopolitik und
politisches Raumdenken diskreditiert,” und man erklärte „die Geographie als ‚rein’ und die Geopolitik
als ‚belasteten’ Teil der Disziplin,” schreibt Mechthild Rössler und fährt fort, dass, beeinflusst durch
neue angloamerikanische Studien in den 1970er Jahren, dann zwar die politische Geographie im
deutschsprachigen Raum neu entdeckt worden, die „Geopolitik” aber „im Grunde tabu” geblieben
sei.57
Ganz anders als in Deutschland und auch den USA58 verlief die Entwicklung des „politischen Raumdenkens” in Frankreich und Spanien. Dabei erinnert Rössler an die enge disziplinäre Verbindung von
Geographie und Geschichte in Frankreich und anderen romanischsprachigen Ländern, wo Raum und
Geschichte im wissenschaftlichen wie auch im öffentlichen Diskurs sehr viel enger miteinander verbunden seien als in deutsch- und englischsprachigen Ländern59. Schon die Arbeiten der „école
française der Geographie”, für die Vidal de la Blache als Begründer gilt, schenkten der Analyse von
Sozialem und Regionalem erheblich mehr Beachtung, und eines der besten Beispiele für die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Geographie und Geschichte in Frankreich ist die bereits erwähnte
École des Annales. Auch für das Verständnis der unterschiedlichen Entwicklung, die die Politische
Geographie und die Geopolitik in verschiedenen Ländern Europas nahm, erscheint diese Verbindung
als wesentlich.60
1976 entstand in Paris die Zeitschrift Hérodote, die von Anfang an einen radikal anderen, nämlich
interdisziplinären Ansatz verfolgte als vergleichbare geographisch-politisch ausgerichtete Zeitschriften in Deutschland (Geografiker, 1969-72) und den USA (Antipode, ab 1969). 1982 bekam Hérodote
„aus marktstrategischen Gründen”, so Rössler, den Beinamen Revue de géographie et géopolitique,
und „[w]ährend im deutschsprachigen Raum vorsichtige Reflexionen über geopolitische Strategien
der Supermächte einsetzten […], hatte man in Frankreich sämtliche Berührungsängste mit dem Begriff Geopolitik verloren”61. Hérodote war der Nukleus einer ganzen Gruppe von Forscherinnen und
Forschern im Umfeld der legendären Université de Vincennes62, die sich der Entwicklung eines neuen
Verständnisses der geopolitischen Analyse widmeten, und ihre Arbeit schlug sich unter anderem
1989 in der Einführung einer post-graduierten und doktoralen Ausbildung in Geopolitik am Geogra-
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Die Université de Vincennes eröffnete am 1. Januar 1969 als linke Reform-Universität auf einer vom Militär gemieteten
Brache im bürgerlichen Vorort Vincennes südöstlich von Paris; Michel Foucault war einer der Mitbegründer der Philosophischen Fakultät; zu den bekanntesten Professoren gehören Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jean-François Lyotard, Antonio
Negri und eben auch Yves Lacoste. 1980 wurde der Standort in Vincennes gegen den großen Widerstand der Universität auf
Beschluss der damaligen Kulturministerin Frankreichs geschlossen und komplett zurückgebaut, und die Universität musste
als Teil eines großangelegten Stadterneuerungsprogramms im Großraum Paris in die nördliche Banlieu nach Saint Denis
umziehen. Zur Geschichte der heutigen Université de Vincennes à Saint-Denis (Paris 8) siehe auch den sehr interessanten
Dokumentarfilm „Vincennes – Die revolutionäre Uni“ von Virginie Linhart aus dem Jahr 2016:
<https://www.arte.tv/fr/videos/059529-000-A/vincennes-l-universite-perdue/> [29.5.2018]
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phie-Institut der Universität Paris 8 sowie 2002 in der Gründung des Institut Français de Géopolitique
als eigenständige Einrichtung an derselben Universität nieder63.
Zur Entstehung der „Französischen Schule der Geopolitik” als eine bestimmte, aufklärerische Denkweise und Methodik, räumliche Machtkonflikte („conflits de pouvoir sur du territoire“) mit dem Ziel
zu analysieren, ein verantwortungsvolles politisches Handeln für die Zukunft zu ermöglichen, schreibt
Mechthild Rössler: Lacoste begann seine wissenschaftliche Arbeit mit einer „Kritik der mangelnden
epistemologischen und wissenschaftstheoretischen Reflexion der Geographie (und der Geographen!)” und untersuchte zunächst die Beziehungen der Geographie „zur Ideologie und zur Macht”
sowie ihre „militärischen Funktionen”64. Später löste er sich von der eigentlichen Geographie und
wandte sich immer mehr aktuellen politischen Problemen zu, im Versuch, „die Vergangenheit des
Begriffs ‚Geopolitik’ abzuschütteln und ihn in einer Form auszuweiten, die sich kritisch hinterfragen
ließ”65. Yves Lacoste „wollte insbesondere die Geographen an ihre Verantwortung für politisches
Handeln erinnern”66. Was er vorschlägt, ist eine „Geopolitik”, die sich an die Bürger richtet – eine,
wie er 2005 selbst formulierte, „solide geopolitische Reflexion, die unseren Mitbürgern dabei hilft,
vernünftig zu bleiben und Mut zu beweisen“ in den schwierigen Momenten, die der Welt aufgrund
der neuen weltpolitischen Entwicklungen und nicht zuletzt aufgrund der neuen Spannungen im Mittelmeerraum zweifellos bevorstehen67.
Béatrice Giblin, die bereits Mitbegründerin der Zeitschrift Hérodote gewesen war und 2002 bis zu
ihrer Pensionierung im Jahr 2009 als erste Direktorin das Institut Français et Géopolitique an der Universität Paris 8 leitete, entwickelte den Ansatz von Yves Lacoste weiter. Auf sie geht maßgeblich die
Idee von der „internen Geopolitik” zurück, die sie seit 1984 in Hérodote entwickelte und die nach
Ansicht von Yves Lacoste ein „veritable approfondissement du raisonnement géopolitique” bedeutet68. Dieses beschäftigt sich seither nicht mehr nur mit der internationalen Geopolitik, also den Rivalitäten zwischen Staaten, sondern auch innerhalb dieser mit den „Rivalitäten zwischen verschiedenen
politischen Kräften um die Nutzung von Raum“69. „Zweifellos“, schrieb Lacoste im Vorwort des 2005
erschienenen Buches Nouvelle géopolitique des régions françaises, in dem eine von Béatrice Giblin
geleitete Autorengruppe die Entwicklungen in den französischen Regionen in den letzten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts analysiert, „ist die interne Geopolitik die komplexeste Art geopolitischer Reflexion”70. Dieses Buch ist eine Weiterentwicklung des dreibändigen Werkes Géopolitiques
des régions françaises, dessen Herausgeber im Jahr 1986 Lacoste selbst war, und er lobte die Fort-
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führung in deren Vorwort als „Beweis, dass eine Französische Geopolitische Schule existiert, dass sie
in zwanzig Jahren große Fortschritte gemacht hat und dass der Generationenwechsel gesichert ist“71.
„Geopolitik” wurde in Frankreich also bald keineswegs mehr „nur als Hilfsmittel einer politischen
Analyse geostrategischer Interessen und Handlungsweisen von Staaten” verstanden, betont auch
Mechthild Rössler72. Vielmehr bezeichnet der Begriff ein differenziertes Forschungsinteresse mit der
Absicht, die Akteursnetzwerke, die komplexen Verflechtungen und Beziehungen der politisch mächtigen Akteure untereinander sowie die zeitlichen Entwicklungen der Machtstrukturen und Hierarchien zu analysieren, und diese Verflechtungen der Akteure und ihrer Interessen auch mittels vereinfachter Karten und schematischer Darstellungen zu visualisieren.
Eine besondere Aufmerksamkeit widmet die „interne Geopolitik“ der Raumplanung und der Planung
von Infrastruktur. Béatrice Giblin bezeichnete die Raumplanung (aménagement du territoire) 2005
als „eine Angelegenheit von zunehmend geopolitischer Natur“73, und Yves Lacoste notierte, dass es,
genauso wie es darum ginge zu analysieren, wie ein politisches Mandat erlangt oder behalten werde,
zu untersuchen sei, wie eine bestimmte Infrastruktur (équipement d’aménagement du territoire)
erhalten, gebaut oder verweigert werde74. In diese Richtung arbeitet am Institut Français de Géopolitique seit vielen Jahren insbesondere Philippe Subra, Direktor des Masterstudiengangs „Lokale Geopolitik“ und einer der Co-Autoren des bereits erwähnten Werkes über die Nouvelle Géographie des
régions françaises. Seine beiden Bücher Géopolitique de l’aménagement du territoire (2007) und
Géopolitique locale. Territoires, acteurs, conflits (2016) geben einen guten Überblick über konzeptionelle und methodische Grundgedanken zur geopolitischen Analyse von Projekten der Raum- und
Infrastrukturplanung75. Zu den vielen Fallbeispielen, die aus dieser Perspektive in den letzten Jahrzehnten am IFG untersucht worden sind, gehört etwa die Planung der Schnellzugtrasse des TGV von
Paris nach Marseille, die einen zusätzlichen Halt in Aix-en-Provence bekommen hat, obwohl diese
beschauliche Stadt in der Provence so nah an Marseille liegt, dass die Fahrtzeit zwischen der französischen Hauptstadt und der südfranzösischen Hafenstadt dadurch länger wurde als ursprünglich geplant. Ein Blick auf die in den Bau dieses national bedeutenden Infrastrukturprojektes involvierten
Akteure offenbarte die Rolle eines einflussreichen französischen Politikers, der in Aix-en-Provence
seinen Wohnistz hatte und dessen Lebensqualität sich durch den direkten Bahnanschluss seiner
Heimatstadt an Paris nicht unwesentlich gesteigert haben dürfte.
Als neue wichtige Akteursgruppe neben den politisch und den wirtschaftlich Mächtigen untersucht
die Französische Schule der Geopolitik seit Mitte der 1980er Jahre auch das zivilgesellschaftliche Leben, da die neuen sozialen Bewegungen, die im Lauf der Zeit entstanden sind, einen wahrnehmbaren
Einfluss auf die politischen und gesellschaftlichen Prozesse entwickelt haben. Da alle Akteursgruppen
sich der Medien und einflussreicher Netzwerke bedienen, spielen in der geopolitischen Analyse zudem die medial transportierten „représentations“, also interessensgeleitete Vorstellungen von etwas, ohne dass diese einer tatsächlichen Situation oder der Wirklichkeit entsprechen müssten, eine
besondere Rolle. Sie bestimmen die Diskurse, die für das Handeln einer Reihe von unterschiedlichen
71

Lacoste 2005: 12; das Zitat im französischen Original: “la preuve qu’une école géopolitique française existe, qu’en veingt
ans elle a fait de grands progress, et que la relève est assurée”
72
Rössler 1990: 9
73
Giblin 2005: 27; das Zitat im französischen Original: „L’amégagement du territoire: une question de plus en plus géopolitique”
74
Lacoste 2005: 9
75
vgl. zudem seinen Grundlagenartikel „L’aménagement, une question géopolitique !“ in Hérodote (2008)

36

Akteuren relevant werden, und sind Ausdruck von kultureller, symbolischer und von Deutungsmacht.
Das methodische Vorgehen blieb dabei gleich: Alle Akteure werden persönlich identifiziert und namentlich benannt, und die Komplexität der Rivalitäten und Allianzen zwischen den Mächtigen wird
auf unterschiedlichen Ebenen in ihrem zeitlichen Verlauf analysiert. Gefragt ist eine „Gesamtperspektive zugleich soziologischer, geographischer und historischer Art“ mit dem Ziel, die Komplexität der
politischen Rivalitäten, die sich auf verschiedenen Maßstäben abspielen, besser zu verstehen.76

Anwendung auf meine Untersuchung und Stand der Forschung
Auch wenn die geopolitische Analysemethode nach französischer Schule in dem gesellschaftlichen
Kontext von 1968 aus dem Willen heraus entwickelt wurde, eine differenzierte Auseinandersetzung
mit der politischen Aktualität zu ermöglichen, und seither stetig weiterentwickelt wurde, um eine
immer komplexere politische Gegenwart analytisch in den Griff zu bekommen, sind die Denkweise
und der Forschungsansatz ohne Weiteres auf die Untersuchung einer historischen Situation übertragbar – wie in meinem Fall der frühen Elektrifizierung vor rund 130 Jahren. Die Motivation und das
zentrale Erkenntnisinteresse bleiben bei diesem Zeitsprung weitgehend dieselben, nur geht es jetzt
darum, VERGANGENES und teilweise bereits abgeschlossene Prozesse aus einer Perspektive zu analysieren, die es vermag, Parallelen zu vergleichbaren gegenwärtigen Entwicklungen zu ziehen, diese
zu hinterfragen und damit Orientierung zu geben für die Gestaltung von Zukunft. Eine zweite Ausweitung, die meine Analyse unternimmt, um den Forschungsgegenstand zu fassen, ist räumlicher Natur:
Sie konzentriert sich weniger, wie die meisten traditionellen geopolitischen Analysen, auf die territorialen Hoheitsgebiete der politisch Mächtigen, sondern macht Wirtschaftsräume und die subtilen
Strategien zum Schwerpunkt, mit denen sich unterschiedliche deutsche Akteure um 1900 bei ihrem
häufig gemeinsamen Versuch den Weltmarkt zu erobern, immer machtvollere Positionen erarbeiteten.
Eine Schlüsselrolle für den Aufstieg des Deutschen Reiches zu einem ernstzunehmenden Anwärter
auf hegemoniale Weltmacht hatten die großen deutschen Unternehmen, die bei ihren Aktivitäten im
Ausland zudem von deutschen Diplomaten vor Ort und den Auslandsvertretungen aktiv unterstützt
wurden, wie zum Beispiel schon 1989 der Germanist Michel Korinman, ein Freund und Kollege von
Yves Lacoste, in seinem Buch Quand l’Allemagne pensait le monde77 schrieb. Darin setzte er dem
damals noch sehr weit verbreiteten Bild von Deutschland als „Land ohne Kolonien“ die sehr viel nuanciertere Interpretation eines Wirtschaftsimperiums entgegen, dessen Macht sich insbesondere aus
den weltweiten Niederlassungen deutscher Firmen speiste78. Eine sehr interessante Analyse der
deutschen Methoden wirtschaftlicher Expansion leistet auch das bereits 1915 auf Französisch erschienene und 1916 in seiner dritten Auflage ins Englische übersetzte Werk Germany’s Commercial
Grip on the World – Her Business Methods Explained von Henri Hauser, damals Professor für moderne Geschichte und Geographie an der Universität Dijon und ab 1919 Professor für Wirtschaftsge-
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schichte an der Sorbonne in Paris, der die deutschen Methoden als subtilen Wirtschaftsimperialismus
und eine Kolonialisierungsstrategie nicht-territorialer Art kritisierte79.
Die geopolitische Analyse einer konkreten historischen Situation und ihrer Entstehung und Entwicklung im zeitlichen Verlauf sowie auf verschiedenen räumlichen Maßstabsebenen befähigt zu einem
differenzierten Verständnis der Gegenwart in einem globalen Kontext und zu einem verantwortungsvollen Handeln in der Zukunft. Mit dieser Motivation arbeitet an der Universitat de Barcelona seit
1966 auch der spanische Geograph Horacio Capel, dessen Werke im spanischsprachigen Raum bis
heute intensiv gelesen und diskutiert werden80 und der den internationalen Austausch zwischen ForscherInnen und WissenschaftlerInnen aus ganz Iberoamerika über die Grenzen der Kontinente hinweg durch spezifische Formate aktiv befördert. Dies sind insbesondere die Forschergruppe Geocrítica, die im Mai 2018 ihr 15. Kolloquium abhielt (zum Thema: Las ciencias sociales y la edificación de
una sociedad post-capitalista) und eine Reihe von Zeitschriften, darunter mit Scripta Nova und Biblio
3W zwei digitale Zeitschriften für Geographie und Gesellschaftswissenschaften81. Neben seinen insbesondere stadtgeographischen Forschungsschwerpunkten bekam Horacio Capel im Vorfeld des 100jährigen Jubiläums des katalanischen Stromversorgungsunternehmens Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A. (FECSA) mit seinem Forschungsteam seltenen Zugang zu dem Archiv des Unternehmens,
um eine Publikation über dessen Geschichte und die Geschichte der Elektrifizierung von Barcelona
vorzubereiten, die 1994 in drei grafisch sehr ansprechenden Bänden auf Spanisch und in katalanischer Übersetzung erschien82. Parallel dazu entstand die Idee, ein internationales Symposium zur
Geschichte der Elektrifizierung zu organisieren, um die Forschungsergebnisse aus Barcelona in einem
breiteren Kreis zu diskutieren und mit anderen Fällen zu vergleichen.
Das erste Symposium fand im Januar 2012 anlässlich des 100. Gründungsjubiläums des Stromversorgungsunternehmens Barcelona Traction an der Universitat de Barcelona statt, und seither trifft sich
alle paar Jahre eine spanischsprachige Gruppe von ForscherInnen aus nahezu allen Ländern Iberoamerikas, vor allem GeographInnen und HistorikerInnen mit sozial- und kulturanthropologischer
Ausrichtung. Im Mai 2013 fand das II. Symposium an der Universidade de São Paulo statt, im März
2015 das III. Symposium in Mexiko Stadt, und im Mai 2017 empfingen die Universität Barcelona und
einige Wasserkraftwerksstandorte in den Pyrenäen die rund 60-köpfige internationale Teilnehmerschaft des IV. Symposiums. Bei einem Blick auf die Themen der bisherigen vier Symposien83 fällt auf,
dass die Kolleginnen und Kollegen in Iberoamerika ein anders gelagertes Erkenntnisinteresse zu haben scheinen als die Forscherinnen und Forscher, die sich im Globalen Norden mit der Geschichte der
Elektrifizierung beschäftigen. Ein möglicher Grund für die Unterschiedlichkeit der Fragestellungen in
Nord und Süd mag sein, dass sich in den beiden Weltregionen spezifisch unterschiedliche Disziplinen
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dem Thema widmen (so dominieren im Norden Arbeiten zur Architektur-, Technik- und Wirtschaftsgeschichte), doch halte ich diesen möglichen Grund nicht für den ausschlaggebenden.

Vielmehr bestimmen auch die jeweils spezifischen aktuellen gesamtgesellschaftlichen Kontexte im
Norden und im Süden eine unterschiedliche Sicht auf die Welt und das jeweils spezifische grundsätzliche Erkenntnisinteresse. So haben sich die deutschen und angelsächsischen WissenschaftlerInnen
bisher vorrangig mit den „Zentren der Innovation“ beschäftigt, und der Fokus ihrer Forschungen lag
auf der gegenseitigen Beeinflussung der technologischen, wirtschaftlichen und infrastrukturpolitischen Entwicklungen im Nord-Nord-Verhältnis – vergleiche hierzu insbesondere die sehr interessanten Arbeiten des bereits erwähnten US-amerikanischen Wissenschafts- und Technikhistorikers
Thomas P. Hughes sowie des deutschen Architekturhistorikers Thorsten Dame84. Bei solchen Fragestellungen, die klären wollen, wie technische, architektonische und gesellschaftliche Innovationen
entstehen und wie sich die Stromversorgung als neue Infrastruktur auch als Teil eines umfassenden
Modernisierungsprozesses der Städte durchsetzen konnte, spielte der vermeintlich „unterentwickelte“ Süden der Welt bisher kaum eine Rolle – auch wenn die Bedeutung der sogenannten Entwicklungsländer als potenzielle Absatzmärkte der Produkte und als Rohstofflieferanten für die sogenannten Industrieländer natürlich relevant ist. Ein weiterer möglicher Grund dafür, dass sich die Forschung in Europa und in den USA auf die Zentren der Innovation konzentriert, mag darin bestehen,
dass es in der heutigen Zeit neu aufstrebender wirtschaftlicher Großmächte wie Indien oder China
sicherlich auch ein wirtschafts- und wissenschaftspolitisch unterstütztes Ziel ist, besser zu verstehen,
wie technische Innovationskraft entsteht, um sie in den Ländern des „absteigenden Westens“ auch in
Zukunft sichern zu können. Der US-amerikanische Historiker Samuel Martland, der sich zwar nicht
spezifisch mit der Geschichte der Elektrifizierung, sehr wohl aber mit der Geschichte der Stadtentwicklung in Valparaíso intensiv auseinandergesetzt hat, weist zudem darauf hin, dass die meisten
WissenschaftlerInnen des Nordens, wenn sie den Süden erforschen, häufig erst die Zeit ab dem
Markteintritt der großen Unternehmen ihrer eigenen Nationalität untersuchen – als ob die lokalen
Entwicklungen davor für die weiteren Prozesse keinerlei Rolle gespielt hätten85.
Zu den wenigen mir bekannten Ausnahmen an Forschungen, die bisher im Norden über die Geschichte der frühen deutschen Elektrifizierung in Südamerika unternommen wurden, gehören die
Arbeiten des bereits erwähnten Peter Hertner, der seit den 1980er Jahren in einer beeindruckenden
Zahl von Untersuchungen ausgehend von Südeuropa zunehmend auch die Entwicklungen in Iberoamerika bearbeitet hat und dessen 2008 gemeinsam mit William J. Hausman und Mira Wilkins publiziertes Buch Global Electrification: Multinational Enterprise and International Finance in the History
of Light and Power, 1878-2007 einen eindrucksvollen WELTWEITEN Überblick gibt über die engen
Verflechtungen zwischen Herstellerfirmen und Finanzinstituten – und dies bis in die heutige Zeit hin-
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ein86. Dieser miteinander verflochtene Analyseansatz von Unternehmens- und Bankengeschichte
zugleich, der neu ist und ganz wesentlich, um die schnelle weltweite Ausbreitung der neuen Technik
zu verstehen, macht eine ganz besondere Leistung dieses Buches aus. Weitere wertvolle Beiträge zur
Geschichte der frühen deutschen Elektrifizierung in Südamerika stammen von dem deutschen Wirtschaftshistoriker Gerhart Jacob-Wendler, der für seine 1982 veröffentlichte Doktorarbeit das Nürnberger Archiv der Siemens-Schuckertwerke bearbeitet hat, von dem spanischen Wirtschaftshistoriker
Javier Loscertales, der in seiner 2002 in deutscher Sprache an der Johann Wolfgang GoetheUniversität zu Frankfurt am Main eingereichten Dissertation die deutschen Investitionen in Spanien
in diesem Zeitraum erforscht und damit wertvolle Vergleichsmöglichkeiten für die Erforschung deutscher Strategien im gesamten spanischsprachigen Raum geschaffen hat, und von Fritz Seidenzahl,
einem der Haushistoriker der Deutschen Bank, der in den 1960er Jahren über die Deutsche Ueberseeische Elektricitäts-Gesellschaft gearbeitet hat und vor allem die führende Rolle der Deutschen Bank
hervorhob.87 Dabei haben diese seltenen vom Norden aus betriebenen Forschungen über die frühe
deutsche Elektrifizierung in Lateinamerika ihr Hauptaugenmerk bisher vor allem auf Argentinien (v.a.
Buenos Aires als dem Europa am nächsten gelegenen südamerikanischen Hafen) und Mexiko (Vorhof
der USA) gerichtet. Zu ergänzen wären noch wenige spanischsprachige Arbeiten, die iberoamerikanische Forscher über das Lateinamerikageschäft der deutschen Elektrizitätsindustrie geschrieben haben88.
Im Unterschied zu der Konzentration auf Innovationsforschung und Nord-Nord-Beziehungen findet
im Globalen Süden eine intensive Auseinandersetzung mit den Schattenseiten der Elektrifizierung
statt – eine Arbeit, die allerdings im Norden sicherlich auch aufgrund der disziplinären und der
sprachlichen Barrieren bisher kaum wahrgenommen wird. In den iberoamerikanischen Ländern liegen mittlerweile recht umfangreiche Forschungen zu den gesellschaftlichen, sozialen und räumlichen
Auswirkungen der Elektrifizierung vor. Ein Beispiel sind die Arbeiten des Argentiniers Pedro Pírez, der
unter anderem in seinem Buch Las Sombras de la Luz (Die Schatten des Lichts) erklärt, wie großen
Teilen der Stadtbevölkerung von Buenos Aires der Zugang zur elektrischen Infrastruktur verwehrt
blieb, da das neue technische System zunächst nur für die Eliten gedacht war und die allmähliche
Ausweitung der Stromversorgung nicht den Leitlinien des Allgemeinwohls und einer öffentlichen
Daseinsvorsorge, sondern anderen Interessen folgte89. Wichtige Studien sind seit den 1990er Jahren
auch in Chile entstanden, insbesondere am Historischen Institut der Pontificia Universidad Católica
de Chile in Santiago im Umfeld des dort tätigen renommierten Kultur- und Wirtschaftshistorikers
Ricardo Couyoumdjian90. Ein wesentlicher Ausgangspunkt für diese Forschungsarbeiten waren ver86

Hausman, Hertner und Wilkins 2008; vgl. auch Hertner 1985, 1986a, 1986b, 1987, 1990, 1993, 1994, 1996, 1998, 2005,
2010a, 2010b, 2013 und 2014 sowie Hertner und Nelles 2007
87
siehe Jacob-Wendler: Deutsche Elektroindustrie in Lateinamerika: Siemens und AEG 1890-1914 (1982), Loscertales: Deutsche Investitionen in Spanien 1870-1920 (2002) und Seidenzahl 1984 [1966] und 1984 [1968]
88
vgl. etwa Geraldo Nahm: „Las inversiones extranjeras y la transferencia de tecnología entre Europa y America Latina: El
ejemplo de las grandes compañias eléctricas alemanas en Argentina“ (1997) und Xavier Tafunell: „The Electric Revolution in
Latin America“ (2010), die beide zum Umfeld von Horacio Capel gehören.
89
vgl. Pírez 2009: Las Sombras de la Luz: Distribución eléctrica, configuración urbana y pobreza en la Región Metropolitana
de Buenos Aires; siehe auch die beiden Artikel Pírez 2000: “Relaciones de poder y modelos de gestión: La energía eléctrica
en la Ciuad de Buenos Aires (1900-1960)” und Pírez 2012: “La configuración de la distribución eléctrica como servicio
público en la Ciudad de Buenos Aires”
90
vgl. insbesondere Silvia Castillo 1994: Historia de Chilectra S.A. Los primeros 50 años (über die ursprünglich deutsche
Betriebsgesellschaft CET&L für die Innenstadt von Santiago); Ricardo Nazer, Ricardo Couyoumdjian und Pablo Camus 2005:
CGE, Compañía General de Electricidad – Cien años de Energía en Chile, 1905-2005 (über die CGE, ein ursprünglich chilenisches Unternehmen mit Versorgungsgebieten südlich von Santiago) sowie die Arbeit von Adolfo Ibáñez über die Geschichte
des Stromversorgers Endesa, mit Schwerpunkt auf dem Zeitraum nach der Nationalisierung des chilenischen Stromsektors
in den 1940er Jahren (veröffentlicht als: Endesa 1993: 50 años, ohne Nennung des Autors)
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schiedene Jubiläen der heutigen Stromversorgungsunternehmen, und in einigen Fällen ergab sich
dadurch – wie in Barcelona – die seltene Gelegenheit, Zugang zu den sonst nicht öffentlichen Unternehmensarchiven zu bekommen91. Die Unternehmensgeschichte bestimmte demzufolge auch den
Fokus der publizierten Forschungsergebnisse, so dass ein ergänzender Blick in die Manuskriptfassungen bzw. Interviews mit den Forscherinnen und Forschern sehr lohnenswert sind.
Wegweisend im spanischsprachigen Kontext ist sicherlich die umfangreiche Arbeit der von Horacio
Capel ins Leben gerufenen iberoamerikanischen Forschergruppe zur Geschichte der Elektrifizierung,
die seit der Veröffentlichung von Capels dreibändigem FECSA-Werk 1994 und dem ersten internationalen Symposium in Barcelona 2012 dezidiert die Analyse der räumlichen, sozialen und gesellschaftlichen Konsequenzen der Elektrifizierung in den Mittelpunkt stellt92. Mit den Tagungsbänden der Symposien und der Internetseite von Geocrítica (s.o.) existiert mittlerweile ein reicher Fundus an Einzelstudien über die Elektrifizierung verschiedener Städte und Länder Südamerikas, Mittelamerikas und
der iberischen Halbinsel, und zunehmend geht es der Gruppe nun darum, „allgemeineren Fragestellungen Aufmerksamkeit zu schenken, wie dem Verhältnis zwischen Kapitalismus und der Entwicklung
des elektrischen Geschäfts oder der Rolle der Elektrizität bei Modernisierungsprozessen. Außerdem
den Nationalisierungs- und Verstaatlichungsentwicklungen der 1930er bis 1960er Jahre, den Privatisierungen im Rahmen neoliberaler Politik der letzten drei Jahrzehnte und den vorgeschlagenen energetischen Reformen in verschiedenen Ländern“93. Darüber hinaus leistet Horacio Capel immer wieder
den Brückenschlag zu heutigen Entwicklungen und fragt nach gangbaren und wünschenswerten Modellen der Energieversorgung der Zukunft im Kontext von Klimawandel und globaler Gerechtigkeit, so
etwa in seiner Einleitung zum IV. Symposium im Mai 2017 mit dem Titel „La difícil transición a la economía postcarbono y a las energías renovables“94.
Leider existieren bisher kaum Verbindungen zwischen den ForscherInnen in den USA und Deutschland einerseits, als den beiden historisch dominanten Ursprungsregionen der Elektrotechnologie, und
auf der anderen Seite der iberoamerikanischen Forschungsgemeinschaft und der Gruppe um Horacio
Capel, was sicherlich nicht nur an den bereits erwähnten sprachlichen, sondern auch an kulturellen
Barrieren liegt95. Ein intensiverer Austausch zwischen den Communities wäre aber eine wichtige Voraussetzung, um neben den Nord-Nord- auch die Nord-Süd- und die Süd-Süd-Beziehungen besser
91

siehe hierzu insbesondere die drei Bücher zur Geschichte der Elektrifizierung in Chile von Ricardo Nazer, der die Unternehmensarchive von Gasco, CGE und Edelmag bearbeitet hat: Nazer 1996, 2005 und 2009 (z.T. mit weiteren Autoren)
92
So rief etwa der Call des III. Symposiums auf zu Beiträgen über: „la urbanización, el proceso de modernización, las tarifas
eléctricas, la vinculación entre el Estado y la empresa privada, la electricidad y la vida cotidiana, o las alternativas energéticas“ und über „la producción y distribución de electricidad con sus numerosos impactos espaciales, desde la localización de
las centrales, los embalses, los canales, las líneas de transmisión y distribución y las instalaciones que usaron electricidad,
hasta las diversas redes que se organizaron: el telégrafo, los teléfonos, la electricidad, los ferro-carriles y otras redes técnicas vinculadas a la transmisión de información y que utilizan la electricidad.“ Auch „las consecuencias espaciales y sociales
de la electricidad, y sus efectos en el uso del espacio y del tiempo, diario y estacional“ wurden thematisiert (vgl.
<http://www.ub.edu/geocrit/iii-mexico/iii-simposio-int-old.htm> [letzter Zugriff 5.5.2018])
93
Bereits das Ziel der bisherigen Symposien sei es gewesen, so Capel, „prestar atención igualmente a cuestiones generales,
tales como las relaciones entre capitalismo y desarrollo del negocio eléctrico, así como los procesos de modernización y al
papel de la electricidad en ellos. También a los procesos de nacionalización y estatalización que se produjeron en las décadas de 1930 a 60, a las nuevas privatizaciones realizadas en el marco de las políticas neoliberales de los tres últimos decenios, y a las reformas energéticas que se han propuesto en diversos países.“ (vgl. <http://www.ub.edu/geocrit/iiimexico/iii-simposio-int-old.htm> [5.5.2018])
94
Capel 2017, in Zaar et al. (Hrsg.)
95
und sogar kultur- und wissenschaftspolitische Gründe haben kann: So hat mir etwa Horacio Capel erklärt, dass es aus
seiner Sicht sehr wichtig sei, das Spanische als legitime Forschungssprache gegen den zunehmenden Vereinnahmungsdruck
des Englischen zu verteidigen (Wissenschaftsimperialismus).
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untersuchen zu können – denn das geht nur gemeinsam, als eine global angelegte kulturgeschichtliche Untersuchung, die die verschiedenen Weltregionen gleichzeitig in den Blick nimmt, um die dominierenden Akteure und Netzwerke sowie deren Motivationen und Handlungsstrukturen zu identifizieren und so sich wiederholende Muster erkennen, miteinander in Beziehung setzen und letztlich
besser verstehen zu können. Eine solche globale Herangehensweise wäre dann auch ein wichtiger
Schritt, um die divergierenden Erkenntnisinteressen in Zentrum und Peripherie in sicherlich kontroversen Diskussionen in einen Austausch zu bringen, die Dekolonialisierung des wissenschaftlichen
Denkens weiter voranzubringen und mit Blick auf die künftige Gestaltung unserer Gesellschaft das
Nachdenken über gangbare alternative Modelle einer Energieversorgung nachzudenken, die weniger
profitorientiert denn umweltverträglich ist und zudem den lokalen Gegebenheiten und Kulturen entspricht.
Einen Schritt in diese Richtung stellen die in der hier vorliegenden Arbeit zusammengefassten Ergebnisse meiner Forschungen der letzten fünf Jahre dar, die über die europäische Sprachbarriere hinweg
auf der Auswertung deutsch-, englisch- und spanischsprachiger Quellen beruhen und einen ersten
vollständigen Überblick über das globale Akteursnetzwerk der „Elektropolis Berlin” und seine Handlungsstrukturen in Südamerika geben. Teile dieser Forschungsergebnisse habe ich im Mai 2017 in
meinem Vortrag „Das Gespenst der Wasserkräfte“: Emil Rathenau und seine elektrischen Netzwerke
in Chile und Spanien auf dem IV. Internationalen Symposium zur Geschichte der Elektrifizierung in
Katalonien vorgestellt und intensiv mit der Forschergruppe um Horacio Capel diskutiert96 – woraus
die Idee entstand, zu einem späteren Zeitpunkt erstens weiter zu erforschen, wie weit sich die deutschen Akteure in den verschiedenen Städten und Ländern Südamerikas mit ihren Standardstrategien
durchsetzen konnten bzw. wo sie warum welche spezifischen Anpassungen vornehmen mussten,
und zweitens im Rahmen einer Vergleichsforschung zu ergründen, worin die Unterschiede und vielleicht auch die Gemeinsamkeiten der deutschen Strategien gegenüber denen der US-amerikanischen
Akteure im Bezug auf das „Schlachtfeld“ der elektrischen Märkte Iberoamerikas waren, die beide
erobern wollten.

Mein zentrales Erkenntnisinteresse
Bezogen auf den Gegenstand meiner Untersuchung, die großmaßstäbige Elektrifizierung in den beiden bedeutendsten und komplementären städtischen Zentren innerhalb der chilenischen Hauptstadtregion durch deutsche Akteure, waren für meine Forschung die zentralen Fragen:
•

•

96

Welche parallelen Entwicklungen und Aktivitäten an unterschiedlichen Orten der Welt waren
für die Entwicklung entscheidend? Und wie haben sich diese innerhalb meines Forschungszeitraums auch im Kontext weltpolitischer Veränderungen verändert?
Wer waren die Schlüsselakteure in diesem Prozess und welche spezifischen Gruppen und Typen von Akteuren lassen sich identifizieren? Was für Menschen waren sie? Mit welchem
strategischen Ziel und aus welcher persönlichen Motivation heraus handelten sie?

die schriftliche Fassung erschien Mitte 2017 in dem entsprechenden Tagungsband, vgl. Steiner 2017b: „’El fantasma de la
fuerza motriz’: Emil Rathenau y sus redes eléctricas en Chile y España“; derselbe Text erschien Ende des Jahres mit mehr
Bildern in der brasilianischen Zeitschrift Labor & Engenho (vgl. Steiner 2017c). Bereits im Februar 2016 präsentierte ich
unter dem Titel „Energía y poder: Historizando la red eléctrica mundial“ einen früheren Zwischenstand meiner Forschungen
auf dem 3. internationalen Symposium zum Architektonischen und Technischen Erbe an der TU Madrid (vgl. Steiner 2016).
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•

•

I.4

Wie haben sie auf den verschiedenen räumlichen Ebenen und in den verschiedenen Konstellationen miteinander interagiert? Mit Hilfe welcher Allianzen konnten sich die Akteure mit
ihren unterschiedlichen Interessen durchsetzen oder auch nicht? Wer verfügte über wieviel
Handlungs- und Deutungsmacht, und wie wurde diese genutzt?
Welche lokalspezifischen Anpassungen des technischen Systems wurden im Prozess dessen
kultureller Übersetzung vorgenommen und warum? Wie wurden diese politisch ausgehandelt? Welche Vorstellungen wurden dabei von den Akteuren in der Öffentlichkeit diskursiv
produziert und aktiv befördert, und welche Rolle spielten dabei die Medien?

Zum Aufbau der Arbeit

Der erste Hauptteil „Globale Verflechtungen“ analysiert in vier Unterkapiteln und einem Fazit die
wesentlichen Veränderungen, die sich aus einer weltgeschichtlichen Perspektive im ausgehenden 19.
und frühen 20. Jahrhundert in Deutschland und in Südamerika vollzogen haben und die für die Elektrifizierung der chilenischen Hauptstadtregion durch deutsche Unternehmen entscheidend waren.
In dieser Zeitspanne erlebte die Welt eine neue Hochphase des europäischen Imperialismus und
Kolonialismus, die durch neuartige Entwicklungen technischer, unternehmerischer, finanzieller, politischer, sozialer und kultureller Art zugleich geprägt war. Damit entstanden neue Akteurstypen, und
insgesamt kam es zu einer Machtkonzentration in den Händen von bestimmten Unternehmen und
Großbanken. Diese neuen wirtschaftlichen Monopolstellungen und die parallel dazu aufkommenden
neuen Vorstellungen von technischer Modernität und gesellschaftlichem Fortschritt verschoben und
akzentuierten die Kräfteverhältnisse auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen. Dass die Entstehung
der neuen elektrotechnischen Industrie in Deutschland zudem mit der Reichsgründung kurz zuvor
zusammenfiel, ermöglichte es den Schlüsselakteuren in der neuen Reichshauptstadt Berlin, im finanziellen Bereich in direkte Konkurrenz mit der Hegemonialmacht des britischen Empire und im technologischen Bereich in einen intensiven Wettbewerb mit Akteuren in den zu dieser Zeit ebenfalls neu
aufstrebenden USA zu treten. Wir werden sehen, wie dies auch den Aufstieg der „Elektropolis Berlin“
zur Weltstadt und neuem Knoten im Zentrum bedingte.
Zeitgleich entwickelte sich die chilenische Hauptstadtregion zu einem Knoten in einer aufstrebenden
Peripherie, die für die neuen Industrien des Nordens eine strategische Bedeutung als attraktiver Absatzmarkt für die neuen Produkte und wichtiger Lieferant der dringend benötigten Rohstoffe bekam
und dabei als Übergangsraum und Sprungbrett zwischen Zentrum und Peripherie fungierte. In diesem Kontext trieben die chilenischen Akteure auf nationalstaatlicher Ebene den Aufbau des Landes
durch neue Infrastrukturen und auf städtischer Ebene die Modernisierung der Stadttechnik voran.
Eingebettet in diese weltgeschichtliche Analyse untersucht der erste Hauptteil das komplexe globale
Netzwerk der Akteure, die an der Elektrifizierung von Valparaíso und Santiago mitwirkten, und stellt
dabei ihre jeweils spezifischen Vernetzungen, Strategien, Handlungsstrukturen und Rollen im Gesamtsystem in den Mittelpunkt. Neben den Akteuren des Zentrums – maßgeblich den Erfindern,
Unternehmern und Financiers, die sich anschickten, mit ihren ganz speziellen Methoden den globalen Markt des jungen Elektrifizierungsgeschäftes zu erobern, – waren die Mittler zwischen den Welten für die Vorbereitung der Gründung entsprechender Betriebsgesellschaften und die Erstprojektie43

rung der technischen Systeme vor Ort entscheidend. Die lokalen Eliten wiederum – vor allem landwirtschaftlich aktive Großgrundbesitzer, die mittlerweile in die Städte gezogen waren und hier als
Stadträte die Modernisierung ihres neuen urbanen Lebens vorantrieben, – gaben dem Prozess der
kulturellen Übersetzung einer im Norden entwickelten Technologie in die Hauptstadtregion Chiles
seine besondere Ausprägung. Denn ihre Interessen unterschieden sich wesentlich von denen der
Akteure des Zentrums, so dass es häufige interkulturelle Konflikte und zahlreiche technische Anpassungen gab. Darüber hinaus wird die weitergehende Frage geklärt, wie es insgesamt um die Handlungsmächtigkeit in den chilenischen Städten bestellt war und ob die Interessen der Mehrheit der
Bevölkerung in diesem Prozess ebenfalls repräsentiert waren.
In vielleicht überraschender Weise wird bei dieser globalen Akteursnetzwerkanalyse deutlich, dass
jenseits der chilenischen Hauptstadtregion und der Elektropolis Berlin zeitgleiche Entwicklungen in
Spanien, dem südlichen Afrika und England eine fundamentale Rolle für die Elektrifizierung von Valparaíso und Santiago spielten. Hier wurden einerseits wichtige Blaupausen für Unternehmensgründungen entwickelt und andererseits umfangreiche finanzielle Ressourcen erschlossen, die den Aufbau der neuen, kapitalintensiven Technologie in Chile, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt
ermöglichten.
Der zweite Hauptteil „Die deutsche Elektrifizierung in Valparaíso und Santiago“ widmet sich der
Geschichte vor Ort und untersucht, wie die einzelnen Akteure und Akteursgruppen mit ihren unterschiedlichen Interessen und Handlungsstrukturen bei der Planung und dem Aufbau der Stromversorgungssysteme in der chilenischen Hauptstadtregion interagieren.
Aus verschiedenen Blickwinkeln und in verschiedenen, ineinanderlaufenden Zeitspannen wird die
spezifische Entwicklung der deutschen Elektrifizierung in den beiden wichtigsten Städten Chiles inklusive ihrer Vorgeschichte bis hin zur Abwicklung der deutschen Unternehmen nach dem Ersten
Weltkrieg rekonstruiert. Die Themenschwerpunkte der Unterkapitel wurden vor dem Hintergrund
aktueller gesellschaftlicher Fragen gesetzt, um die Geschichte aus der Perspektive unserer heutigen
Gesellschaft rezipieren zu können, was nützliche Erkenntnisse für die Gegenwart ermöglicht. Dabei
haben mich dezidiert Fragen interessiert, die wir in Deutschland UND in Chile auch heute noch oder
heute wieder neu an die Zukunft stellen: Wie gehen wir bei der Einführung einer neuen Technologie
mit verschiedenen Vorgängertechnologien um? Wonach entscheidet sich, ob letztlich mit fossilen
oder mit erneuerbaren Energien betriebene Stromversorgungssysteme gebaut werden? Welches
waren die Gründe für den Bau einer ersten Generation von Kohlekraftanlagen und einer zweiten von
Wasserkraftanlagen für die Stromversorgungssysteme in Valparaíso und Santiago bis 1910?
Eine besondere Berücksichtigung erfährt zudem die Frage nach den besonderen kulturellen Prägungen. Die Dezentralität der Stromnetze in Chile bis weit in die 1940er Jahre hinein ist ein erstaunliches
Kontinuum und ein Phänomen, das in Deutschland so nicht bekannt ist. Aufschlussreich ist zweitens,
dass die deutschen Unternehmen jenseits technischer Modelllösungen auch mit Blick auf soziale
Praktiken ihre eigenen Standards durchzusetzen versuchten – hier am Beispiel der chilenischen Straßenbahnfahrerinnen aufgezeigt. Und schließlich sollte wohl keine historische Rekonstruktion des
deutschen Elektrifizierungsgeschäfts die neue Wahrnehmung von Deutschland außer acht lassen, die
sich zu dieser Zeit auch dank dieser Technik weltweit entwickelte und an deren Konstruktion Akteure
unterschiedlicher Nationalität bewusst oder unbewusst aktiv beteiligt waren, insbesondere durch
entsprechende Inszenierungen anlässlich der feierlichen Inbetriebnahmen fertiggestellter Installatio44

nen. Für die Analyse dieser kulturellen Prägungen habe ich vor allem Sitzungsprotokolle der Stadträte
und Unternehmensdirektionen ausgewertet und den Einsatz verschiedener Medien, Reiseberichte
sowie die zeitgenössische Berichterstattung in Zeitungen und Zeitschriften analysiert.
Auf diesen drei Unterkapiteln zur Vorgeschichte der Gründung der deutschen Betriebsgesellschaften
in Valparaíso und Santiago, zum Aufbau der Stromversorgungsnetze erster und zweiter Generation
und zu den besonderen kulturellen Prägungen liegt der Schwerpunkt des zweiten Hauptteils. Abschließend gebe ich einen kurzen Überblick darüber, wie sich die erneuten weltpolitischen Kräfteverschiebungen während und nach dem Ersten Weltkrieg auf die Entwicklung der Stromversorgungssysteme in der chilenischen Hauptstadtregion auswirkten, und darüber, welche Rolle nach dem Verlust
der Vormachtstellung deutscher Akteure britischen, spanischen, belgischen und US-amerikanischen
Privatunternehmen zukam, bis sich letztlich der chilenische Staat zu einer Nationalisierung des
Stromsektors entschloss. Auch die menschlichen Schicksale einiger der deutschen Akteure vor Ort
werden deutlich.
Das Schlusskapitel „Ein geteiltes Erbe?“ fasst die wesentlichen Erkenntnisse der beiden Hauptkapitel
aus einer objektbezogenen Perspektive zusammen. Vorgestellt werden einige der erstaunlich vielen
Anlagen und Bauten, die bis heute vor Ort und weltweit von der deutschen Elektrifizierung der chilenischen Hauptstadtregion als einem globalen Prozess zeugen. Über technische Anlagen hinaus umfasst dieser erste Ansatz zu einem Inventar des materiellen Erbes, das es noch weiter zu vervollständigen gilt, auch Banken- und Firmensitze, Siedlungen, Wohnhäuser und soziale Einrichtungen, weil
sie die städtebaulichen Kontexte und funktionalen Verflechtungen auf verschiedenen Maßstabsebenen verdeutlichen. Wesentliche Teile dieses genuin globalen Erbes befinden sich in Weltregionen
jenseits der chilenischen Hauptstadtregion. Abschließend diskutiere ich, wie dieses Erbe in Chile und
in Deutschland bisher interpretiert und vermittelt worden ist – und wie wir es im laufenden Prozess
der Erbekonstruktion in Zukunft bewerten sollten, um eine postkolonialistische Auseinandersetzung
mit diesem Erbe zu ermöglichen, die auf die üblichen national überzeichneten Superlative verzichtet
und mahnmalwerte Qualitäten mit berücksichtigt. Auf einer solchen Grundlage gesellschaftlicher
Selbstreflexion, die menschliche Werte und Solidarität zum Maßstab macht, könnte die Konstruktion
eines gemeinsamen, global teilbaren Erbes gelingen.
Das Namensregister am Ende listet die wichtigsten Personen, die in dieser Arbeit auftauchten, alphabetisch auf und ermöglicht es so, zusätzliche Querverbindungen zu ziehen. Ebenfalls als Nachschlagemöglichkeit konzipiert ist die anschließende Chronologie, die einen Überblick über parallele
Ereignisse an verschiedenen Orten der Welt über einen längeren Zeitraum gibt, die mit der Geschichte der deutschen Elektrifizierung in der chilenischen Hauptstadtregion in mehr oder weniger direkter
Verbindung stehen. In verknappter enzyklopädischer Weise enthalten das Namensregister und die
Chronologie die wichtigsten Bausteine, aus denen sich diese Geschichte zusammensetzt. Wollte man
nicht das ganze Buch lessen, sondern lieber auf dessen Übersetzung in eine historische Eventserie
oder Telenovela warten, so bekäme man durch diese beiden Datensammlungen zusammen mit dem
Inventar aus dem Schlusskapitel einen ersten Eindruck von den Protagonisten, dem Plot und der Szenerie.
Darauf folgen die typischen Verzeichnisse der verwendeten Literatur und Arquivquellen sowie eine
Liste der Abbildungen, die im vorliegenden „Hauptband“ enthalten sind.
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Die Tafeln, die das in Kapitel IV vorgestellte bauliche Erbe illustrieren, finden sich aus praktischen
Gründen samt des entsprechenden Verzeichnisses in einem separaten „Tafelband“.
Der Anhang zum vorliegenden Hauptband enthält einige zeitgenössische O-Töne, die einen Eindruck
von den Denk- und Lebensweisen der Akteure vermitteln sollen.

I.5

Zur Quellenlage

Für die vorliegende Arbeit habe ich umfangreiche Archivquellen und Sekundärliteratur ausgewertet
sowie Expertengespräche geführt. Als zunächst noch ungeübte Archivnutzerin war ich froh herauszufinden, dass für diesen rund 100 Jahre zurückliegenden Forschungszeitraum tatsächlich mehr Sekundärliteratur vorhanden ist, als erwartet werden konnte. Zudem hatte ich das Glück, seit Beginn meiner Forschungen sowohl in Europa als auch in Chile immer wieder Expertinnen und Experten zu begegnen, vor allem Historikerinnen und Historikern, die schon zu unterschiedlichen Aspekten meines
Themas selbst geforscht hatten und gerne bereit waren, sich mit mir zu treffen und ihre Erkenntnisse, Ergebnisse und auch offen gebliebene Fragen mit mir zu teilen. Sie gaben mir viele wertvolle
Tipps für die weitere Material- und Quellenrecherche, und einige dieser Gespräche wurden als Experteninterviews selbst zur Quelle für meine Arbeit.
In der Sekundärliteratur fanden sich nur wenige interdisziplinäre Arbeiten, so dass ich verschiedene
Wissenschaftsdisziplinen durchforsten musste. Vor allem in der Wirtschafts-, Technik-, Kultur- und
Sozialgeschichte wurde ich fündig, aber auch in den Disziplinen Architektur, Urbanistik, Ingenieursund Rechtswissenschaften fand sich gutes Material. Überraschend war die Menge an zeitgenössischer Sekundärliteratur; darüber hinaus habe ich die Lebensgeschichten von Schlüsselakteuren in
Form zahlreicher Lebenserinnerungen oder von Dritten verfassten Biographien ausgewertet. Auch
umfangreiche Internet-Recherchen brachten ergiebiges Material zum Vorschein. Viel Sekundärliteratur lag direkt in den Beständen der Archive und Bibliotheken; für Chile war sehr viel auch online zu
finden, vor allem in dem Online-Archiv „Memoria Chilena“ der Nationalbibliothek, im Visuellen Archiv von Santiago, aber auch in den Online-Archiven US-amerikanischer Universitäten. Die Arbeiten
von Technik-, Wirtschafts-, Unternehmens-, Banken- und Sozialhistorikern erwiesen sich für meine
Arbeit als besonders wertvoll; gekreuzt habe ich diese Blickwinkel mit denen der Denkmalpflege, der
kritischen Geographie und der Regionalwissenschaften mit Schwerpunkt Lateinamerika. Wichtige
konzeptionelle Ansätze der Kultur- und der Globalgeschichte konnte ich durch intensive Lektüre entsprechender Fachliteratur mit einbeziehen. Beiträge aus den Sozialwissenschaften und der Geschichte der Raumplanung (städtische Infrastruktursysteme) waren ebenfalls interessant, erweisen sich
aber für meine endgültige Fragestellung letztlich als nicht mehr ganz so zentral.
In Bezug auf die Archivquellen bestand die Herausforderung für mich zunächst darin, herauszufinden, in welchen Archiven die Originaldokumente derjenigen deutschen Elektrounternehmen und
Banken zu finden sind, die in meinem Forschungszeitraum 1880-1920 in Chile aktiv waren; parallel
dazu suchte ich nach den Unterlagen und Akten der beteiligten chilenischen Akteursgruppen: Unternehmen, Banken und öffentliche Verwaltung. Gerade mit Blick auf die Quellenlage in den öffentlichen und privaten Archiven in Chile erwiesen sich meine eruierenden Gespräche mit chilenischen
WissenschaftlerInnen als überaus hilfreich. Dank dieser Kontakte mit ExpertInnen stieß ich mehrfach
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auf wichtige Materialien in privaten Archiven von WissenschaftlerInnen, AktivistInnen oder SammlerInnen, von deren Existenz ich anders gar nicht erfahren hätte. Die chilenischen HistorikerInnen erklärten mir zudem, dass die wissenschaftliche Netzwerkarbeit in Chile gerade für ihre Disziplin deshalb von so existentieller Bedeutung sei, weil das Land bisher kaum eine Kultur der Konservierung
und Erschließung von Archivmaterialien entwickelt habe – weder im öffentlichen Bereich, und noch
weitaus weniger in Bezug auf die Unternehmensarchive. Das Interesse und die Solidarität der chilenischen Wissenschaftler mir gegenüber trafen auf meinen natürlichen Hang zum persönlichen Austausch und große Neugier am Gegenüber, und so wurde Chile als Feld für die historische Forschung
trotz aller Schwierigkeiten für mich (wieder einmal) zu einem persönlichen Glücksfall, wofür ich allen
meinen GesprächspartnerInnen außerordentlich dankbar bin.
Für die Suche nach den Originaldokumenten in Chile, insbesondere nach den Stadtratsprotokollen
der beiden Städte Santiago und Valparaíso und den Beständen der staatlichen Ministerien, soweit
diese für das Thema zuständig waren, habe ich im Zeitraum von drei Jahren zwischen 2013 und 2015
verschiedene Archive in Berlin, Frankfurt am Main, Santiago und Valparaíso bearbeitet und insgesamt drei jeweils mehrwöchige Forschungsreisen nach Chile unternommen: Die erste im April 2014,
die zweite im November und Dezember 2014, und eine letzte im Juli und August 2015. Als großes
Glück stellte sich heraus, dass zahlreiche Primärquellen bereits damals publiziert worden sind – dies
gilt insbesondere für die Stadtratsprotokolle von Santiago (1892-1910) und Valparaíso (1872-1900).
Dankbar für ihre Existenz und immer wieder beeindruckt von dem reichen Schatz an freiem Wissen
und verlinktem historischen Material bin ich nicht zuletzt in Bezug auf die Wikipedia: Die parallele
Konsultation relevanter Einträge in hauptsächlich deutscher, englischer, spanischer und französischer
Sprache war so ergiebig, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Besonders zu den Lebensläufen
der Akteure und der Entwicklung der Unternehmen fand ich hier dank zahlreicher Quellenverweise
umfangreiches Material – etwa zeitgenössische Zeitschriftenartikel, die online verfügbar sind (wie
The New York Times), aber auch Porträtfotos der Schlüsselakteure aus diversen Archiven weltweit.
Für die eruierende Analyse des noch verhandenen materiellen Erbes meiner Geschichte erwiesen
sich neben Google Street View zahlreiche industriearchäologische Erkundungen, die ich in den Jahren zwischen 2014 und 2018 häufig in Begleitung chilenischer Denkmalschutzaktivistinnen und aktivisten unternahm, als menschlich sehr bereichernd und fachlich außerordentlich ergiebig.
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II. GLOBALE VERFLECHTUNGEN
Dieses Kapitel betrachtet aus einer weltgeschichtlichen Perspektive die allgemeine Ausgangssituation
und den globalen Kontext der Elektrifizierung der chilenischen Hauptstadtregion durch deutsche
Akteure. Dabei stellen die beiden Regionen, die Ausgangspunkt waren für die Analyse, – das Deutsche Reich und Berlin als Zentrum der Innovation im globalen Norden und Südamerika und die chilenische Hauptstadtregion als Knoten in der Peripherie – für meine Untersuchung die zwei Enden derselben „Leitung“ dar. Ihre Entwicklungen sind eng miteinander verflochten und Teil einer gemeinsamen Geschichte, in der die Schicksale beider aufgrund der bestehenden wirtschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Beziehungen voneinander abhängen. In den Mittelpunkt dieser weltsystemischen Analyse stelle ich die Akteure, ihre jeweiligen Handlungsstrukturen und Strategien, sowie
die unterschiedlichen Interessenskonstellationen und Machtverhältnisse.
Der Fokus liegt dabei auf den Menschen und ihren Netzwerken. Es werden die Hintergründe und
Kontexte erklärt, vor denen und in denen sie jeweils handelten und ihre Strategien entwickelten und
umsetzten – oder dies eben nicht konnten. So wird es möglich, die Veränderungen zu verstehen, die
sich im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert auf globaler Ebene und vor Ort vollzogen
und die maßgeblich abhängig waren sowohl von den völlig neuen Entwicklungen in der Elektrizitätswirtschaft als einem immer großmaßstäbigeren technischen System als auch den zunehmenden und
parallelen Konzentrationsprozessen in dieser neuen Industriebranche und in der internationalen
Finanzwirtschaft, die ihre Grundlage war (und ist). Im Ergebnis bewirkten diese parallelen Prozesse
veränderte geopolitische Hierarchien in einer Welt, die damals, zum Zeitpunkt der Ersterfindung des
Stroms, einen mindestens ebenso rasanten und umfassenden Wandel erlebte wie wir heute.

Abb. 1: Global Networks of Power
Eigene Darstellung, auf Grundlage der Peters-Projektion, Juli 2018
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II.1

Das Deutsche Reich und die Elektropolis Berlin

In Deutschland ereignete sich in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts mit der Reichsgründung 1871 unter preußischer Führung und der Elektrischen Revolution ab 1880 ein politischer und
technologischer Wandel, der in seiner Gleichzeitigkeit einen entscheidenden Schub für den Aufstieg
des Landes zur Industrie- und Exportnation und für den der neuen deutschen Reichshauptstadt Berlin
zur Weltstadt bewirkten. Geopolitisch entwickelte das geeinte Deutsche Reich unmittelbare Ambitionen als neuer Anwärter auf hegemoniale Weltmacht – im kolonialen Wettlauf gegenüber anderen
europäischen Mächten zwar etwas verspätet, boten nichtsdestotrotz die neuen technischen, finanziellen und politischen Möglichkeiten eine zusätzliche Gelegenheit, wichtige Positionen zu besetzen.
Auf dem internationalen Finanzmarkt begaben sich die deutschen Banken in Konkurrenz mit dem
Britischen Empire und seiner Hauptstadt London als dem wichtigsten Finanzplatz der damaligen
Welt, was in der politischen Mission der 1870 gegründeten Deutschen Bank genauso zum Ausdruck
kommt wie an einigen Beispielen für die Strategien zwischen Kooperation und Konkurrenz, die die
großen deutschen Banken verfolgten, um die britische Vormachtstellung an verschiedenen Orten der
Welt zu brechen. Auf dem technologischen Parkett entwickelte sich ein intensiver Wettbewerb der
deutschen elektrotechnischen Herstellerfirmen mit denen in den USA, und trotz durchaus vorhandener Konkurrenz in anderen europäischen Ländern setzten sich nach einigen großen wirtschaftlichen
Krisen Deutschland und die USA als Heimat der vier weltweit bedeutendsten Konzerne durch. Beide
Länder verstanden sich so auch als direkte Konkurrenten und natürliche Nachfolger des Britischen
Imperiums, dessen hegemoniale Machtposition sie in Frage stellten.
In Deutschland und insbesondere in der Reichshauptstadt Berlin, wo sich die Schlüsselakteure konzentrierten, brachten die neuen Entwicklungen im technischen, unternehmerischen und finanziellen
Bereich neue Akteurstypen hervor, die zudem eine aktive Rolle in der Politik einnahmen und die weitere Richtung und die politischen Strategien des Landes maßgeblich bestimmten. Darüber hinaus ließ
die Strahlkraft der neuen technischen Moderne ein Bild von der Stadt und der Gesellschaft der Zukunft entstehen, das sich weit über die Grenzen des eigenen Landes hinaus in den Köpfen der Menschen festsetzte und als Symbol und Modell eine bis dato nicht gekannte, kulturell fundierte Deutungsmacht produzierte, auf die deutsche und Berliner Akteure zunehmend rekurrieren konnten.
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Abb. 2: Karte des Deutschen Reiches mit Lage der Hauptstadt Berlin im Zentrum Preußens
Eigene Darstellung, Grundkarte: http://cla.calpoly.edu/~lcall/111/german_empire_map.jpg

II.1.1 Finanzkonkurrenz mit dem Britischen Imperium
Seit dem Aufbau des Britischen Empires unter Königin Elisabeth I. und der sukzessiven Übername der
hegemonialen Macht von Spanien und Portugal durch Großbritannien – wofür auch die piratische
Aneignung des Goldes ausschlaggebend waren, das ihrerseits die Spanier den Inkas und Azteken geraubt hatten und von Südamerika aus über den atlanischen Ozean nach Europa verfrachteten – war
London als Hauptstadt des britischen Reiches und Hafenstadt an der Themse in die Position des wichtigsten Finanzplatzes im modernen Welt-System gerückt. Die Vormachtstellung der Briten im Welthandel des 19. Jahrhunderts fand darin seine Entsprechung und war zum Zeitpunkt, als um 1880 die
Elektrische Revolution einsetzte, eine geopolitische Realität. Doch erschienen, nachdem die Erste
Industrielle Revolution (Stichwort: Erfindung der Dampfmaschine) die britische Dominanz weiter
gestärkt hatte, im Zuge der Zweiten Industriellen Revolution nunmehr mit Deutschland und den USA
neue Anwärter auf hegemoniale Macht auf der Weltbühne.

Die weltpolitische Mission der Deutschen Bank
Mit der expliziten Absicht, die deutsche Industrie und den deutschen Handel von der britischen Währung unabhängig zu machen – man „wollte auf den Auslandsmärkten den englischen Banken ein
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ebenbürtiges deutsches Institut an die Seite stellen, sich von fremder Vormachtstellung befreien“,
schreibt der Bankenhistoriker Lothar Gall97 –, wurde im Jahr 1870 in Berlin – also noch kurz vor der
Gründung des Deutschen Reiches – die „Deutsche Bank“ gegründet. Die neue Bank verfolgte von
Anfang an zugleich ökonomische wie auch nationale Ziele, und schon ihr Name enthielt ein Programm. Auch die Wahl von Berlin, also der Hauptstadt Preußens und des Norddeutschen Bundes, als
Sitz des neuen Institutes, an Stelle einer der beiden Hafenstädte Hamburg oder Bremen, die für den
Außenhandel bereits eine bedeutsame Stellung hatten, macht die politischen Ambitionen des neuen
Institutes deutlich98. Hintergrund dieser Bankgründung war die Tatsache, dass der deutsche Außenhandel seit der Mitte des 19. Jahrhunderts stark zugenommen hatte: Zwischen 1800 und 1835 war er
um gerade einmal 40 % gestiegen, doch bis 1873 „wuchs sein Volumen […] um insgesamt 420 %“ und
erreichte damit „also durchschnittliche jährliche Wachstumsraten von rund 11 %. Am höchsten waren dabei die Zuwachsraten in den sechziger Jahren“. Dies sei, so Gall weiter, „geradezu eine Aufforderung an Privatbankiers wie Delbrück [gewesen], diesen wachsenden Markt einem heimischen Institut zu erschließen und ihn nicht nur ausländischen Banken zu überlassen“99.
Die beiden wichtigsten Persönlichkeiten für die Gründung der Deutschen Bank waren Adelbert Delbrück (1822-1890), der Chef des 1858 gegründeten Berliner Bankhauses Delbrück, Leo & Co., und
Ludwig Bamberger (1823-1899), seines Zeichens Politiker, Bankier und Währungsexperte100. Der
Privatbankier Delbrück hatte sich bereits seit dem Frühjahr 1869 mit dem Gedanken getragen, „ein
großes Institut zur Finanzierung des deutschen Außenhandels zu schaffen“101 beziehungsweise – wie
es seine Kinder 1922 für seine Enkel und Urenkel formulierten – „eine große Bank zu schaffen, hauptsächlich für den überseeischen Handel, die uns unabhängig machen sollte von England und den Kreditwährungen, die der deutsche Kaufmann nur in London fand und suchen konnte“102. Dieser Gedanke war letztlich nicht neu, sondern entsprach einem „Grundgedanken des 1834 gegründeten Deutschen Zollvereins, […] nämlich Deutschland im Handel und in der industriellen Produktion möglichst
unabhängig zu machen, sich vor allem in der Abhängigkeit von der industriellen und finanziellen
Vormacht der damaligen Zeit, sprich Englands, zu befreien“103. In dem „weltläufigen und weitgereisten“ Ludwig Bamberger fand er einen „gewichtigen Förderer seiner Pläne“104, der sich, wie er 1899 in
seinen Lebenserinnerungen selbst formulierte, „im Hinblick auf die dem deutschen Bankwesen nach
transatlantischen Gebieten zu erobernde Ausdehnung“ zudem „einige Kenntnisse“ zutraute105. Die
Gründungsversammlung fand am 22. Januar 1870 in Berlin statt, am 10. März genehmigte der preußische König das Gründungsstatut der Deutschen Bank, und die Geschäftsaufnahme erfolgte am 9.
April106. „Von der ersten Generalversammlung der Deutschen Bank wurde Delbrück in den vierundzwanzigköpfigen Verwaltungsrat gewählt, aus dessen Mitte zum ersten Vorsitzenden des Verwal97
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tungsrats Victor von Magnus bestimmt wurde. Im Juli 1871 wurde er von Adelbert Delbrück in dieser
Funktion abgelöst.“107

Abb. 3: Leo Delbrück und Ludwig Bamberger, die beiden „Gründungsväter“ der Deutschen Bank
Historisches Institut der Deutschen Bank, Frankfurt am Main
Die ersten Direktoren, die der Verwaltungsrat der neuen Deutschen Bank am 23. März 1870 wählte,
waren Georg Siemens und Wilhelm August Platenius; als dritter stieß im Herbst desselben Jahres
Hermann Wallich dazu108. Als Gegensatzpaar sind dabei Hermann Wallich (1833-1928) und Georg
Siemens (1839-1901) besonders interessant; Platenius (1822-1902), der Anfang 1970 von Ludwig
Bamberger empfohlen worden war, schied bereits Ende 1870 verstimmt wieder aus und zog sich
nach Freiburg zurück – vermutlich109 war es ihm nicht gelungen, sich mit dem zu diesem Zeitpunkt
noch bestehenden Abhängigkeitsverhältnis der Bankdirektoren vom Verwaltungsrat abzufinden110.
Georg Siemens und Hermann Wallich verfügten beide über solide Auslandserfahrungen und wurden
für ihre neuen Posten jeweils von einem der beiden Gründer der Deutschen Bank empfohlen.
Hermann Wallich, geboren am 28. Dezember 1833 in Bonn, kam im Oktober 1870 zur Deutschen
Bank, nachdem er zuvor die Niederlassung einer französischen Bank in Shanghai geleitet hatte. Er
galt damals bereits als erfahrener Fachmann im internationalen Bankgeschäft und hatte dieses „von
der Pike auf“ gelernt: Mit 16 Jahren hatte er das Elternhaus verlassen, seine Mutter war früh verstorben, und nach seiner Ausbildung in Köln bei Jacob Cassel arbeitete er vier Jahre lang in Paris im
Effektenarbitragegeschäft seines Onkels Cahen, von wo aus er nach Réunion, Mauritius, und Yokohama ging und schließlich nach Shanghai, wo er die Niederlassung des Comtoir des Comptes leitete111. Während seiner Bankierstätigkeit in Paris hatte Hermann Wallich auch Ludwig Bamberger kennengelernt112, der ihn nun zur Deutschen Bank holte. Bis zu seiner Hochzeit 1875 im „Alter von 40
Jahren“ mit einem „20 Jahre jüngere[n], jüdische[n] großbürgerliche[n] Mädchen“ hatte Hermann
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Wallich unter „lose[n], unglückliche[n] Liebesbeziehungen“ gelitten – und nach Réunion und Shanghai war er gegangen, um einer „nicht opportunen Liebschaft“ zu entfliehen, wie Miriam Gebhardt
schreibt113. Im Jahr 1880 wurde Hermann Wallich das erste Mal Vater; auf seine Tochter Ilse114 folgte
im August 1882 mit Paul noch ein Sohn. Nach seinem Rückzug ins Privatleben im Jahr 1894 führte
Hermann Wallich „ein behagliches Rentiersleben, im Winter in Berlin in der Uhlandstraße, im Sommer in seinem Gut Jercheln in der Mark Brandenburg. Während er sich um die geschäftlichen Dinge
seiner Familienangehörigen kümmerte, engagierte sich seine Frau Anna geb. Jacoby in karitativen
Organisationen.“115

Abb. 4: Hermann Wallich (1833-1928), um 1870
Historisches Institut der Deutschen Bank, Frankfurt am Main
Georg Siemens, geboren am 21. Oktober 1839 als Sohn eines Juristen und preußischen Beamten in
Torgau116, hatte Jura in Heidelberg studiert und war nach dem Militärdienst mit Einsatz im preußischösterreichischen Krieg in die Firma Siemens & Halske eingetreten. Der bekannte Firmengründer Werner Siemens, von dem weiter unten noch die Rede sein wird (s. Kap. II.1.2), war ein Vetter seines
Vaters117 und beauftragte „den jungen Mann, in den Jahren 1868/69 im Auftrag der Firma Siemens in
London und Teheran die Verhandlungen über den Bau der Indo-Europäischen Telegrafenlinie [London - Teheran - Kalkutta] zu führen. Siemens erwies sich hierbei als so geschickt,“ schreibt der Bankenhistoriker Lothar Gall, „dass Adelbert Delbrück, der an diesem Geschäft ebenfalls beteiligt war,
auf ihn aufmerksam wurde, als er 1870 einen Direktor für die Deutsche Bank suchte“. So wurde der
Jurist aufgrund seiner internationalen Erfahrungen und trotz fehlender Fachkenntnisse zum Quereinsteiger im Bankgeschäft, und „Siemens nahm das Angebot trotz des Risikos an, als Branchenneuling
in einem jungen Institut mit entsprechend unsicherer Perspektive zu beginnen“118.
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Zu Georg Siemens’ Lehrmeister wurde sein etwas älterer und erfahrener Kollege Hermann Wallich,
den sein Schüler schon bald überflügelte119. Beide lernten sich allerdings erst im März 1871 kennen –
also erst rund ein Jahr nach den ersten Wahlen zur Direktion der Bank, bei denen Georg Siemens zu
einem der Gründungsdirektoren bestimmt worden war. Denn als Hermann Wallich im Oktober 1870
bei der Bank zu arbeiten begann, kämpfte Georg Siemens gerade im deutsch-französischen Krieg und
kehrte erst nach dessen Ende an seinen Schreibtisch zurück120.
Die unterschiedlichen Persönlichkeiten des Gegensatzpaares Georg Siemens und Hermann Wallich in
der Direktion der Deutschen Bank beschreibt Lothar Gall so: Wallich sei in dem Duo der „Bedächtige,
zur Vorsicht Mahnende“ und „von ruhigerem Naturell“ gewesen, wohingegen Siemens „der ‚Dynamiker’ [war], der die großen Projekte konzipierte, der vor Ideen sprühte und rasch zupacken konnte. Er
hasste Kleinarbeit. Ihm ging es um die großen Entwürfe, deren Durchführung dann bei den Kollegen
lag. […] Siemens war der eigentliche Motor und Ideenträger der Entwicklung in den ersten 30 Jahren
und stellte die Weichen für den Aufstieg des Kreditinstitutes.“121 „Wahrscheinlich“, schreibt Gall weiter, „war es gerade diese Kombination aus dem erfahrenen, vorsichtig abwägenden Wallich und dem
risikobereiten, branchenfremden, allen Innovationen gegenüber aufgeschlossenen Siemens, die so
hervorragende Ergebnisse brachte. Beide wussten auch selber recht genau, was sie aneinander hatten.“122 Dennoch gab Wallich 1894 im Alter von 61 Jahren „seinen Vorstandsposten mit der Begründung auf, er habe, wie er rückblickend formulierte, „dieses ewige Trapezspiel“, sprich die riskanten
Geschäfte seines Kollegen, nicht länger mitmachen wollen“123. Er blieb der Bank aber durch seinen
Wechsel in den Aufsichtsrat erhalten, dem er bis zu seinem Tode im Jahre 1928 angehörte124, und
sorgte auch für einen würdigen Nachfolger auf seinem Posten in der Direktion – von diesem, namens
Arthur Gwinner, wird weiter unten noch ausführlich die Rede sein (s. Kap. II.4.2). Obwohl Hermann
Wallich die deutsche Wirtschaftsentwicklung an exponierter Stelle mitgestaltete, wirkte er eher im
Stillen. Als er am 30. April 1928 im hohen Alter von 94 Jahren in Berlin starb, war er kein „prominenter“ Mann. „Die heutige Generation,“ schrieb die Berliner Börsen-Zeitung bei seinem Tod, „hat seinen
Namen kaum noch gekannt“125.
Wie unter anderem Lothar Gall notiert, sollte der „Schwerpunkt der Tätigkeit der Deutschen Bank
programmatisch vor allem auf dem Auslandsgeschäft liegen“, was er zunächst auch tat126. Nachdem
die Deutsche Bank 1871/72 in den beiden wichtigsten deutschen Hafenstädten Bremen und Hamburg ihre ersten Filialen in Deutschland errichtet hatte – erst ein gutes Jahrzehnt später folgte mit
der Filiale in Frankfurt am Main 1886 eine weitere Niederlassung in Deutschland, 1892 kam München
hinzu127 –, nahm im Jahr 1872 auch die erste Niederlassung im Ausland ihren Betrieb auf – und zwar
in London, dem damals wichtigsten Finanzplatz der Welt. Dieser sogenannten „London Agency“ folgten innerhalb von wenigen Monaten Auslandsfilialen in der britischen Hafenstadt Shanghai und der
japanischen Hafenstadt Yokohama als den wichtigsten Handelsplätzen in Ostasien128. Bei dem Aufbau
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dieser beiden Filialen spielte Hermann Wallich, der sich in Asien aufgrund seiner erwähnten früheren
Erfahrungen bei einem in Shanghai ansässigen französischen Finanzinstitut gut auskannte, eine
Schlüsselrolle – und sicherlich waren diese seine Schlüsselkompetenzen auch ausschlaggebend dafür
gewesen, dass die Deutsche Bank ihn frühzeitig als Teil ihres Führungspersonals angeworben hatte.
Die Filialen der Deutschen Bank in Shanghai und Yokohama mussten bereits 1875 wieder geschlossen
werden129 – und in der Folge dieser Erfahrung veränderte die Bank ihre Strategie: Statt direkte Auslandsfilialen der Muttergesellschaft zu errichten, ging sie nun dazu über, Tochtergesellschaften zur
Erschließung der Märkte in bestimmten Weltregionen und Ländern zu gründen, was für sie den Vorteil hatte, dass sie die Geschäfte getrennt von denen des Mutterinstitutes führen und so das jeweilige betriebswirtschaftliche Risiko minimieren konnte. Etwaige Verluste waren jetzt besser abzuschreiben und schlugen nicht mehr direkt ins Kontor der Muttergesellschaft. Im Falle eines Misserfolges ließ man die Töchter insolvent gehen und setzte sie bei Bedarf anschließend neu auf. Zu den ersten Beispielen für diese neue Strategie gehören die Gründung der Deutschen Uebersee-Bank im Jahr
1886 und der Deutsch-Asiatischen Bank 1889, beide mit Sitz in Berlin130. Erstere – bald tatsächlich
von einem weiteren Misserfolg betroffen und 1893 in Deutsche Ueberseeische Bank umbenannt und
als Neugründung fortgeführt131 – wird weiter unten genauer vorgestellt, da sie eine tragende Rolle
auch für die deutschen Elektrifizierungsgeschäfte in der chilenischen Hauptstadtregion spielte (s.
Kap. II.3.1). Eigene Auslandsfilialen errichtete die Deutsche Bank erst wieder im Jahr 1909 in Konstantinopel und Anfang 1910 in Brüssel132. Die London Agency hingegen behielt über den gesamten Zeitraum ihre besondere Bedeutung als Niederlassung der Deutschen Bank im Finanzzentrum des damaligen Weltsystems.

Abb. 5: Georg Siemens (1839-1901), um 1890 und um 1895
Historisches Institut der Deutschen Bank, Frankfurt am Main
Obwohl es die Mission der Deutschen Bank war, die ausländischen Märkte zu erobern, spielte von
Beginn an auch das Inlandsgeschäft „eine erhebliche Rolle“, schreibt Gall, denn nicht zuletzt sei „die
Stellung der Bank auf dem inländischen Markt ein entscheidendes Kriterium für ihr Ansehen im Ausland“ gewesen133. Gerade Georg Siemens habe „rasch [erkannt], dass die Bank ihre eigentliche Aufgabe, den Außenhandel zu finanzieren, nur werde bewältigen können, wenn es ihr gelang, sich auch
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im Inland eine breite Geschäftsgrundlage zu schaffen. Noch im Gründungsjahr“ führte die Bank unter
Leitung von Georg Siemens Depositenkassen ein, die bis dahin den Sparkassen vorbehalten waren,
und in der zweiten Hälfte der 1880er Jahre stieg die Deutsche Bank „nach anfänglicher Zurückhaltung“ auch in die Industriefinanzierung ein134 – hier engagierte sie sich, dann schon im Lichte der um
1880 einsetzenden sogenannten „Elektrischen Revolution“, insbesondere bei der Gründung der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft (AEG), mit der Emil Rathenau sich von der US-amerikanischen
Firma seines Konkurrenten und Ideengebers Thomas Alva Edison unabhängig machte (s. Kap. II.1.2).
„Vor allem aber waren es die großen ausländischen Finanzgeschäfte“, schreibt Gall weiter, „die Siemens für die Bank höchst erfolgreich führte und die seinen und ihren Ruf begründeten: Sie reichten
von der Finanzierung des nordamerikanischen Eisenbahnbaus über die Errichtung der Bank für elektrische Unternehmungen in Zürich, der Banca Commerciale Italiana in Mailand, der DeutschUeberseeischen Elektricitäts-Gesellschaft […] bis zur Finanzierung und dem Bau der Anatolischen
Eisenbahn und der Bagdadbahn.“135 Welch große Bedeutung das Auslandsgeschäft für die Deutsche
Bank hatte, wird „auch daran deutlich, daß die in den Filialen Hamburg, Bremen und London erwirtschafteten Gewinne 1890 sogar einen rückläufigen Umsatz im Inlandsgeschäft ausgleichen konnten“136.
Die Handlungsfähigkeit der Bankdirektoren war allerdings in der Anfangzeit der Deutschen Bank noch
höchst eingeschränkt, wie die betroffenen Personen schnell herausfanden. Platenius hatte vermutlich aus diesem Grund bereits nach wenigen Monaten die Deutsche Bank wieder verlassen, und auch
Georg Siemens und Hermann Wallich dachten in den folgenden Jahren mehrmals über Kündigungen
nach, wie aus den Erzählungen des Schwiegersohnes von Georg Siemens über den Vater seiner Frau
besonders deutlich wird137. Doch dann kam den Bankdirektoren die Aktienrechtsnovelle von 1884 zur
Hilfe, die „einen Trennungsstrich“ zwischen der Direktion, die dann ab 1920 als „Vorstand“ bezeichnet wurde, und dem Verwaltungsrat zog, der unter Adolph vom Rath, dem Nachfolger von Delbrück
als Vorsitzendem des Verwaltungsrats (Delbrück musste 1889 aus Krankheitsgründen aus dem Gremium ausscheiden), die Bezeichnung „Aufsichtsrat“ erhielt und „dessen Funktionen im wesentlichen
auf Kontrolltätigkeiten beschränkt wurden. Für die Geschäfte zeichnete nunmehr allein der Vorstand
verantwortlich“, und in der Folge emanzipierte sich die Bank von ihren Gründern138. Damit kann das
Jahr 1884 „als die ‚Geburtsstunde’ des Bankmanagers gelten“, schreibt Lothar Gall, und „Siemens
und Wallich verkörperten diesen neuen Typus in der Geschäftsleitung bereits in Reinkultur“139.
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Abb. 6: Erster Sitz der Deutschen Bank 1870/71, Mietshaus in der Französischen Straße 21
Historisches Institut der Deutschen Bank, Frankfurt am Main
Der dauerhafte Erfolg der heute weltweit bekannten Deutschen Bank war also in ihren Anfängen
durchaus keine Selbstverständlichkeit – wovon auch der erste Sitz der Bank „in den gemieteten Räumen eines eher bescheidenen Hauses“ in der Französischen Straße 21 zeugt140. Auch „rund ein Vierteljahrhundert nach ihrer Gründung“, als die Deutsche Bank bereits in die Behrenstraße umgezogen
war, wo sie noch heute – bzw. nach dem Ende der DDR heute wieder – sitzt, war sie noch so klein,
dass „nicht jedes Vorstandsmitglied […] ein eigenes Zimmer [hatte]“141. So saßen zum Beispiel Georg
Siemens und Hermann Wallichs Nachfolger Arthur Gwinner zunächst noch im selben Büro – und
zwar, wie Arthur Gwinner in seinen Lebenserinnerungen 1926 schrieb, „die ersten drei Jahre am gleichen Doppelpult“142. Danach waren die beiden „noch vier Jahre“ lang Zimmernachbarn, bis zu Siemens’ Tod am 23. Oktober 1901, über den Gwinner kommentierte:
„Siemens war ein Mann von überaus kräftiger Konstitution, aber er hauste auf seine Gesundheit ein. Fast regelmäßig versagte er sich die Mittagsmahlzeit. Als ich ihn deshalb einmal
freundschaftlich ermahnte, erwiderte er: „Wenn man raucht, braucht man nicht zu essen.“
Dann ließ er sich zwei belegte Brötchen kommen oder er verzehrte sie im Club von Berlin beim
Zeitungslesen. Wir waren einmal zu amerikanischen Verhandlungen nach London gefahren, er
fand mich bei einem mit englischer Üppigkeit servierten Breakfast und bemerkte: „Da hab’ ich
billiger gefrühstückt.“ Auf meine Gegenfrage: wo? fuhr er fort: „heute morgen um 6 auf der
Straße: Da war ein Karren mit Tee und Brötchen, das hat 6 Pence gekostet.“ Ich bemerkte lächelnd: „Dazu haben Sie aber wohl eine Zigarre für 3 Schilling geraucht?“ worauf er blinzelte:
„Vielleicht, sie war jut.“ Leider hat sich Siemens durch so ungeregelte Lebensweise und allzu
viel Tabak schwer geschadet. Er hätte die Kraft gehabt, bis zum 80. Jahre rüstig zu wirken“.143
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Die „Großen Berliner Sechs“
Hinzu kam, dass die Deutsche Bank, als sie 1870 gegründet wurde, natürlich bei weitem nicht die
einzige Bank war in Berlin. Sie musste sich erst noch gegenüber konkurrierenden Instituten beweisen, die zum Teil deutlich älter waren als sie. Zu den sogenannten „Großen Berliner Sechs“ des ausgehenden 19. Jahrhunderts zählt zum Beispiel der Wirtschaftshistoriker Volker Hentschel in seiner
Habilitation144 neben der Deutschen Bank noch die Disconto-Gesellschaft, die 1851 als Handelsgesellschaft in Berlin gegründet und 1856 in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt worden war145,
die Dresdner Bank, die 1872 durch die Umwandlung der 1771 gegründeten Privatbank Bankhaus
Kaskel in eine Aktiengesellschaft in Dresden entstand146, die Berliner Handels-Gesellschaft (BHG), die
1856 von bedeutenden preußischen Privatbanken wie S. Bleichröder, Mendelssohn & Co. und Sal.
Oppenheim als Kommanditgesellschaft auf Aktien in Berlin gegründet wurde147, die Darmstädter
Bank für Handel und Industrie, die nach dem Vorbild der französischen Bank Société Générale du
Crédit Mobilier gegründet wurde, 1853 die Konzession für das Bankgeschäft erhielt, 1871 eine Filiale
in Berlin einrichtete und 1873 ihren Sitz von Darmstadt nach Berlin verlagerte148, und den A. Schaaffhausen’schen Bankverein, der bereits um 1790 in Köln als Privatbank Abraham Schaaffhausen gegründet wurde und heute als die erste Industriebank in Deutschland gilt149.
Diese sechs großen deutschen Aktiengesellschaften, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
entstanden und deren Entwicklung mit der „Berliner Gründerzeit“ nach der Reichsgründung 1871
eine besondere Dynamik annahm, verdeutlichen, wie sehr zu dieser Zeit die Bedeutung der Aktienbanken gegenüber den Privatbanken zuzunehmen begann. Dabei war die Disconto-Gesellschaft lange
Zeit das führende Finanzinstitut in Deutschland gewesen, bis es 1876 in Bezug auf die Bilanzsumme
von der Deutschen Bank überflügelt wurde, die dann selbst die Position der „größten“ deutschen
Bank einnahm150. Eine besondere Rolle für die Entwicklung der großen Banken hatten der Zusammenschluss zu Interessensgemeinschaften oder ihre Fusion mit anderen Finanzinstituten – so übernahm etwa die Disconto-Gesellschaft im Jahr 1895 die bereits 1856 gegründete151 Norddeutsche
Bank in Hamburg (NDB), die „damals neben der Vereinsbank bedeutendste Hamburger Aktienbank“,
die „sich hauptsächlich in der Finanzierung des Überseegeschäfts [engagierte] und weitverzweigte
Interessen in Südamerika [besaß]“152. Dies wird für unseren Fall noch von Bedeutung sein, da beide
Institute im selben Jahr 1895 zusammen auch die Bank für Chile und Deutschland gründeten (s. Kap.
II.3.1), die an den Elektrifizierungsgeschäften in der chilenischen Hauptstadtregion direkt beteiligt
war.
Der Schaaffhausen’sche Bankverein wiederum ist noch dahingehend genauer zu erwähnen, als dass
er vor der Deutschen Bank die erste Aktienbank darstellte, die in Deutschland gegründet wurde. Dies
war bis zu einer Gesetzesnovelle, die auch die Gründung der Deutschen Bank als Aktiengesellschaft
erlaubte, eine Besonderheit – und hatte auch besondere Hintergründe. Bereits um 1790 in Köln ge144
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gründet, bildete zunächst nicht das Bankgeschäft, sondern der Handel mit südamerikanischen Häuten, und später mit Wein, Baumwolle, Web- und Stahlwaren den Schwerpunkt des Schaaffhausen’schen Bankvereins. Früh begann das Haus auch, die noch junge rheinisch-westfälische Montanindustrie zu finanzieren. Daneben investierte es in die Textilindustrie, den Eisenbahnbau und die
Dampfschifffahrt auf dem Rhein. Während der Krise von 1848, nachdem die Revolution aus Frankreich auf die preußische Rheinprovinz übergegriffen hatte, drohte dem bedeutendsten Bankhaus des
Rheinlands nunmehr das Aus, und jetzt machte eine staatliche Rettungsaktion aus ihm „die erste und
für längere Zeit einzige Aktienbank in Preußen“153. Dabei traf es sich günstig, dass zu dieser Zeit zwei
rheinische Liberale Ministerpräsident und Finanzminister der preußischen Regierung in Berlin waren,
die der Kölner Magistrat erfolgreich um Hilfe „anflehte“. Schon drei Wochen nach der Umwandlung
des Privathauses in eine Aktienbank allerdings änderte sich die Zusammensetzung der Regierung
Preußens; nunmehr waren wieder konservative Kräfte an der Macht, und unter ihnen konnten in den
nächsten mehr als zwei Jahrzehnten keine weiteren Aktienbanken gegründet werden – bis dann im
Jahr 1870 die Deutsche Bank als zweite folgte.
Die beiden anderen Berliner Großbanken, die in der Zwischenzeit entstanden, – nämlich die Disconto-Gesellschaft und die Berliner Handels-Gesellschaft – wurden nicht als Aktienbanken gegründet,
sondern wählten die Rechtsform der Kommanditgesellschaft, um die restriktive Bankgesetzgebung zu
umgehen. An der Gründung der Deutschen Bank im März 1870 war der Schaaffhausen’sche Bankverein mit 150.000 Talern von insgesamt 5 Millionen beteiligt154. Im Jahr 1903 nahm der Verein eine
Interessensgemeinschaft mit der Dresdner Bank auf, um der Konkurrenz der Deutschen Bank im
Ruhrgebiet zu begegnen. Diese Allianz zerbrach allerdings bereits 1908. Im April 1914 kam es schließlich nach längeren Verhandlungen zu einer neuen Interessensgemeinschaft mit der DiscontoGesellschaft. Damit stand die Disconto-Gruppe zusammen mit der Deutschen Bank, die ebenfalls
schon seit geraumer Zeit ähnliche Fusionen realisierte, „am Anfang eines Konzentrationsprozesses“,
der erst „während und nach dem Ersten Weltkrieg […] voll einsetzen sollte“155 (vgl. auch Kap. II.1.2).
Als sich dann auch diese beiden Gruppen sehr viel später, im Jahr 1929, zusammenschlossen, ging
der Schaaffhausen’sche Bankverein in das gemeinsame, nunmehr als „Deutsche Bank und DiscontoGesellschaft“ firmierende Unternehmen ein156.
Nach der Deutschen Reichsgründung von 1871 haben, so Volker Hentschel, diese sechs großen Berliner Universalbanken „ihr Eigenkapital zwischen 1872/73 und 1895 von 112,8 auf 413, bis 1906 dann
auf 909 Millionen zuzüglich 258 Millionen Mark Rücklagen ausgedehnt“157. Im Kontext einer explodierenden Gründertätigkeit erlangten ab Ende der 1890er Jahre zudem „die Beziehungen zwischen
Großbanken und Großindustrie volkswirtschaftliche Bedeutung“158. Gleichzeitig löste die junge
Reichshauptstadt Berlin Frankfurt am Main als den bedeutendsten Finanzplatz des Deutschen Reiches ab und stieg „zur führenden deutschen Wirtschafts- und Finanzmetropole auf“159. Nicht nur die
Darmstädter Bank, sondern eine ganze Reihe weiterer Finanzinstitute zog in diesen Jahren vom
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Rhein-Main-Gebiet an die Spree um, und parallel dazu erfolgten direkt in Berlin einige weitere Bankenneugründungen.

Abb. 7: Das Berliner Bankenviertel
Dame und Steiner 2013a
61

Im Zentrum der Hauptstadt, in fußläufiger Entfernung von der Börse und dem Reichstag gelegen,
entstand auf diese Weise ein neues Bankenviertel, in dem sich die Schlüsselakteure des deutschen
Finanz- und Wirtschaftswesens auf kurzen Wegen begegnen und als Netzwerke bestens konstituieren konnten160. Dabei nutzten sie zahlreiche exklusive Clubs für ungezwungene Absprachen in entspannter Atmosphäre (s. Kap. II.1.3). Die Deutsche Bank war in diesem Viertel seit ihren Anfängen in
der Französischen Straße unweit vom Gendarmenmarkt und der Prachtstraße „Unter den Linden“
verankert gewesen, zog schon nach einem guten Jahr im Herbst 1871 in die Burgstraße 29 um, und
als sie 1879 in der Behrenstraße ankam, dem Sitz der späteren Zentrale161, die sich dann sukzessive
auf mehrere Blöcke ausweitete (s. Tafelband, Tafel 222), war sie an strategischem Ort im Zentrum
des neuen Bankenviertels in der deutschen Hauptstadt angekommen (vgl. Abb. 7).

Typisch deutsch: Die enge Verflechtung von Industrie- und Bankenkapital
Der Münchner Sozialhistoriker Hans Jaeger hat betont, die Banken hätten „bei der Finanzierung der
Industrialisierung in Deutschland eine bedeutendere Rolle gespielt […] als in fast allen vergleichbaren
Ländern“ – ohne ihre Unterstützung sei der „außergewöhnliche Aufstieg der Großindustrie im Kaiserreich […] nicht möglich gewesen“. Da die neuen Großbanken ihr Hauptbetätigungsfeld von Anfang an
in der Industriefinanzierung fanden, habe sich „eine für Deutschland charakteristische Verflechtung
von Industrie- und Bankenkapital […] und damit eine dominierende Stellung insbesondere der Großbanken auf der Ebene der Großunternehmen [herausgebildet], die bis in unsere Gegenwart fortbesteht“162. Der Konzentrationsprozess im Bankwesen vollzog sich parallel zu dem Konzentrationsprozess, der zeitgleich in der Industrie stattfand und wesentlich von den Impulsen der sogenannten
„Zweiten Industriellen Revolution“ (Stichworte: Elektrizität und Chemie) bestimmt wurde. Die Interessensverbindungen zwischen Industrie und Banken seien in diesen parallelen Prozessen unverkennbar – eine „eindeutige Folgebeziehung“ allerdings bestreitet der Mainzer Wirtschaftshistoriker
Volker Hentschel, welcher der Ansicht ist, dass es eine „bewusste, breit gestreute Industriepolitik der
Berliner ‚Großen Sechs’“ nicht gegeben habe163.
Das Prinzip der „Hausbank“ – also der engen und exklusiven Zusammenarbeit zwischen einem Finanzinstitut und einem Industrieunternehmen, wie es zu Beginn durchaus auch noch zwischen der Deutschen Bank und der AEG bestand – sei erst spät „zugunsten der Zusammenarbeit großer Industriekonzerne mit mehreren Banken zurückgetreten. Gleichsam erprobt worden ist diese engere Zusammenarbeit beim Aufstieg der Elektroindustrie – und wahrlich nicht im Sinne irgendwelcher Steuerung
[…]. Der erste Elektroboom wäre gar nicht möglich gewesen, wenn die sieben großen, bald vorherrschenden Unternehmen der Branche nicht von unterschiedlich zusammengesetzten, einander vielfach überschneidenden Bankenkonsortien unterstützt worden wären“164. Der Konzentrationsprozess
im Bankwesen habe also „die ‚zweite Industrialisierung’ mit all ihren Besonderheiten nicht geprägt“,
sondern sei „eine Begleiterscheinung der relativ spät in großem Stil aufgenommenen Verbindung
zwischen den Großbanken und der Großindustrie gewesen.“165 Dennoch, so der Sozialhistoriker Jaeger, befanden sich „die Banken in der Regel in der stärkeren Position, weil sie einen noch höheren
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Grad der Konzentration des Kapitals und damit der wirtschaftlichen Macht repräsentierten als ihre
industrielle Kundschaft“166. Damit begünstigten die Banken nicht nur das Entstehen von Kartellen in
der Industrie, sondern lösten es sogar mit aus (s. Kap. II.3.4).
Volker Hentschel legt aus wirtschaftshistorischer Sicht nahe, die Beziehungen zwischen Banken und
Industrie nicht als Konfliktverhältnisse, sondern als einen „ausgeprägten Interessengleichklang“ zu
verstehen – allerdings eines ausschließlich „wirtschaftlichen Interessengleichklangs“, aus dem darüber hinaus keine Übereinstimmung „sozialer und politischer Absichten und Wirkungen“ abzuleiten
sei: „Auf wichtige wirtschafts- und sozialpolitische Probleme der Zeit ist von Bankiers und Industrieführern häufig grundsätzlich anders reagiert worden.“167 Eine „gesamtwirtschaftlich wenig zuträgliche“ Begleiterscheinung der Konzentration im Bankwesen und der Ausweitung des Kreditgeschäfts
bestand nach Hentschel darin, dass den mittleren und kleineren gewerblichen Unternehmern aller
Branchen die Kreditbeschaffung „eher erschwert“ wurde168. „Je mehr kleine, regional und lokal bedeutsame Bankenhäuser verschwanden, je stärker sich die Großbanken dem Geschäft mit der Industrie zuwendeten, um so schwieriger wurde es für die unscheinbareren Teilhaber am gewerblichen
Leben, private Geldgeber zu finden, weil sie den hochgeschraubten Anforderungen, die die Banken
an die Kreditsicherung und die Solidität des Unternehmens stellten, nicht genügten.“169 So musste
sich letztlich das mittelständische Unternehmertum „zu hohen Krediten bei der Reichsbank mit Krediten versorgen […], während der Großindustrie billiges Geld gleichsam aufgedrängt wurde“170.

Die Konkurrenz mit Londoner Banken um das chilenische Staatsgold
Ein weiteres Beispiel für den starken Wettbewerb mit London als dem damals wichtigsten Finanzplatz im modernen Welt-System stellt der Kampf verschiedener Berliner Großbanken um das chilenische Staatsgold dar. Diese in Chile „Konversionsfonds“ (Fondo de Conversión) genannten staatlichen
Goldreserven, die bis 1927 existierten, wurden seit 1898 wieder verstärkt außerhalb des Landes angelegt und sollten die einheimische Währung stabilisieren, die ständig stärkeren Schwankungen unterlag, was mitunter größere staatliche Finanzkrisen verursachte171. Die meisten dieser Goldreserven
lagen zunächst noch bei britischen Privatbanken in London – darunter vor allem bei dem privaten
Bankhaus N. M. Rothschild & Sons. Spätestens für die Zeit ab 1905 jedoch lässt sich nachweisen, dass
ein großer Teil auch in den Kellern großer Berliner Aktienbanken deponiert war – so lagerte etwa im
Jahr 1905 bei der Deutschen Bank chilenisches Staatsgold im Wert von 69 Miillionen Mark, und die
andere der beiden bedeutendsten der „Großen Berliner Sechs“, die Disconto-Gesellschaft, betreute
chilenisches Staatsgold im Wert von rund 35 Millionen Mark172. Ende 1906 hatte der chilenische
Gold-Konversionsfonds insgesamt einen Umfang von etwa 73 Millionen Pesos à 18d173, gegenüber
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rund 94,5 Millionen Pesos am 31. Dezember 1910, und von diesen lagen im Jahr 1910 bei der Deutschen Bank schon rund 53,4 Millionen, bei der Disconto-Gesellschaft rund 25,8 Millionen, bei der
Dresdner Bank rund 6,1 Millionen und bei N M Rothschild & Sons in London nur noch 9,2 Millionen
Pesos174.
Für die chilenische Regierung hatte der Konversionsfonds natürlich eine große, und zusätzlich auch
eine geopolitische Bedeutung. Insbesondere in Situationen, in denen der Ausbruch eines Krieges mit
Nachbarländern drohte, diente er als finanzieller Rückhalt des Landes, der diesem, wie es ein Beamter der Deutschen Bank im Jahr 1913 formulierte, „ohne Zweifel eine gewisse Ueberlegenheit verleiht. Wegen dieser Verhältnisse“, heißt es dort weiter, seien aber „die Chilenen natürlich gegen Experimente mit ihrem Konversionsfonds doppelt empfindlich.“175 Ich bin nicht sicher, ob dies vielleicht
ein Hinweis auf spekulative Praktiken der Deutschen Bank im Umgang mit dem bei ihr hinterlegten
Kapital ist. Doch auch in geopolitisch entspannteren Zeiten bestimmte die Tatsache, wen die Chilenen zum „Hüter ihres Nationalschatzes“ gemacht hatten, eine gewisse Erwartungshaltung diesen
gegenüber – meist dahingehend, dass diese möglichst keine parallelen Geschäfte mit eher verfeindeten Staaten machen sollten, womit immer wieder ganz besonders Peru gemeint war176.
Die chilenische Regierung legte ihre Konversionsfonds alle paar Jahre auf mehrere Jahre befristet bei
einzelnen Banken jeweils fest an (für die Deutsche Bank gab es mindestens in den Jahren 1905 und
1909 solche Abschlüsse), und diese wurden dann „teils nach vorausgegangener, teils ohne vorherige
Kündigung rückzahlbar”177, was nicht immer in Momenten geschah, die auch für die deutschen Banken günstig waren178. Häufiger überlegten die chilenischen Regierungen, die Konversionsgelder aus
Deutschland wieder ganz abzuziehen und entweder nach Chile zurückzuführen – wie etwa Ende Dezember 1906 der deutsche Handelssachverständige beim Kaiserlichen Generalkonsulat in Valparaíso
berichtete179 – oder in andere Länder zu verlegen. 1911 gab es darüber auch bei den chilenischen
Gesandten in Berlin und London unterschiedliche Auffassungen. Während Agustín Edwards, der Gesandte in London, sich im Januar dieses Jahres dafür aussprach, die Gelder zu Rothschilds zu legen,
vertrat der Gesandte in Berlin „die Ansicht, dass die Konversionsgelder auch künftig da bleiben sollten, wo sie heute sind“. Bei einem Treffen der beiden in Paris führte Edwards als Argument für die
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Rothschilds an, dass bei den Engländern bessere Aussichten bestünden, eine dringend benötigte
neue Staatsanleihe zu bekommen, worauf der Gesandte aus Berlin erwiderte, „dass dies nicht zutreffe und dass er überzeugt sei, dass die Deutsche Bank auch bei einer neuen Anleihe wiederum in dem
gleichen Umfange mitwirken werde wie bei den früheren Anleihen.“180 Eine nicht unwesentliche
Bedeutung in dieser Diskussion bekamen auch aktuelle geopolitische Entwicklungen: So schrieb im
September desselben Jahres 1911 der Direktor der Deutsche Bank-Tochterfiliale in Santiago nach
Berlin:
„Angesichts der alarmierenden Nachrichten über die deutsch/ französischen Beziehungen beschäftigen sich die hiesigen Zeitungen mit der Frage, ob die Konversionsgelder gesichert seien. Insbesondere wird auch erörtert, dass es vielleicht konveniere, die Gelder nach den Vereinigten Staaten zu legen, wo kriegerische Verwicklungen nicht zu befürchten seien.“181
Anfang 1914 lag der chilenische Konversionsfonds ausschließlich in Europa und betrug „circa 8 Millionen Pfund-Sterling”, wovon bei Rothschilds in London £ 600.000 lagen, die früher in den USA waren182. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges war es den Deutsche Bank-Direktoren noch wahrscheinlich erschienen, dass die in Berlin deponierten chilenischen Konversionsgelder auch hier verbleiben würden und sich höchstens noch die Dresdner Bank wieder Mühe geben würde, um dieses
Mal einen größeren Betrag von der chilenischen Regierung zu bekommen183. Dazu wurde im November 1913 die Niederlassung der Deutsche Bank-Tochter in Santiago angewiesen, die Verhandlungen
und Abmachungen mit den anderen beiden großen Berliner Banken, die zu dieser Zeit in Chile aktiv
waren – nämlich die Dresdner Bank und die Diskonto-Gesellschaft (s. Kap. II.3.1) – sollten „viel besser“ in Berlin erfolgen, „und drüben wird getrennt marschiert“184. Bis Ende 1914 landeten dann allerdings – das geht aus den Laufenden Akten zu Chile hervor, die sich im Archiv der Deutschen Bank
erhalten haben – die chilenischen Konversionsgelder, die bei deutschen Banken deponiert waren, in
England. Die Deutsche Bank übergab die ihren in drei Raten an Rothschilds, davon wurde die letzte
im Oktober 1914 bereits nach Kriegsausbruch getätigt. Nicht abschließend klären konnte ich bei meiner bisherigen Analyse der Akten, ob das Gold nach England materiell verschifft wurde, oder ob es,
auch mit Hilfe der London Agency, gutgeschrieben wurde. Beides wurde diskutiert185. In Chile jedenfalls war die Freude über die pünktliche Rückgabe der Gelder durch die Deutsche Bank groß – und sie
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nährte auch die Bewunderung dafür, „wie groß der Reichtum dieses Landes ist“, dessen Finanzinstitute trotz des Kriegszustandes in der Lage waren, eine solche Menge an Kapital freisetzen zu können186.

Die Anleihe-Geschäfte mit der chilenischen Regierung
Neben dem chilenischen Konversionsfonds gaben auch Anleihe-Geschäfte mit der chilenischen Regierung Anlass zu einem intensiven Wettbewerb zwischen deutschen und englischen Finanzinstituten. Hierbei kam es trotz aller Konkurrenz gelegentlich auch zu Annäherungen und einem abgestimmten Vorgehen zwischen der Deutschen Bank und dem Bankhaus N. M. Rothschild & Son in London. Als etwa im Jahr 1910 Rothschilds durch die zunehmende Konkurrenz im eigenen Land unter
Druck gerieten und um ihre Vorrangstellung im südamerikanischen Finanzgeschäft fürchteten187, was
dazu fürte, dass sie der chilenischen Regierung eine Anleihe zu sehr billigen Konditionen gewährten188, die sich als ein sehr schlechtes Geschäft erwies189, kam es bald darauf und auf Initiative von
Rothschilds zu Verhandlungen mit der Deutschen Bank190. Letztere traf zusätzlich eine Vereinbarung
mit der Disconto-Gesellschaft, die traditionell aufgrund der persönlichen Verbindungen ihres mittlerweile verstorbenen „unumschränkte[n] Herrscher[s]“ Adolph von Hansemann (1826-1903) engere
Beziehungen mit den Rothschilds pflegte191. Im März 1911 kam schließlich eine erste gemeinsame
Anleihe in Höhe von 4.905.000 £ zu Stande, von denen die Rothschilds in London und die Deutsche
Bank mit der Disconto-Gesellschaft in Berlin jeweils die Hälfte übernahmen. Grundlage dieser Anleihe
war ein Paket chilenischer Gesetze, das die Regierung zur Aufnahme von Anleihen in Höhe von insgesamt 9.905.000 £ autorisiert hatte; wegen einer Anleihe über die Restsumme wandte sich die chilenische Regierung schon Ende 1911 wieder an das Ausland192. Im Mai 1913 erklärte die Deutsche Bank
in einem Schreiben an ihr Tochterinstitut in Santiago dazu:
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insbesondere die London City and Midland Bank drängte sich „in letzter Zeit in alle Geschäfte, obgleich die Londoner
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Firma Mayer Carl und Wilhelm Carl v. Rothschild liquidierten; an ihre Stelle trat dann die Frankfurter Filiale der DiscontoGesellschaft.
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„ein festes Abkommen mit den Herren N.M. Rothschild & Sons, London, über die Behandlung
chilenischer Anleihen [haben wir] nicht getroffen […]. Unser Zusammengehen in chilenischen
Geschäften mit Rothschild datiert von dem im Jahre 1910 abgegebenen gemeinsamen Gebot
her. Die Ansagung zur Kooperation ging damals von Rothschilds aus und gelangte durch die
Disconto-Gesellschaft an uns. Das 1910er Anleiheprojekt kam, wie bekannt, nicht zustande.
Aus diesem ersten Zusammengehen ergab sich dann die gemeinsame Uebernahme der beiden Serien der 1911er Anleihe. Wenn wir auch, wie gesagt, formell nicht an Rothschild gebunden sind, so würden wir uns doch nach den Vorgängen für moralisch verpflichtet halten,
der genannten Firma die gemeinsame Behandlung eines zukünftigen chilenischen Anleihegeschäftes auf der alten Basis vorzuschlagen.“193
Ein wesentliches Ziel dieses Zusammengehens der Großen in Berlin und London war es zweifellos,
den europäischen Geldmarkt besser nutzen zu können, und sicherlich auch, sich gemeinsam „der
Eifersucht der Vereinigten Staaten“ zu erwehren – bis „das Deutsche Reich in einigen 15 oder 20
Jahren mehr deutsche Rechte auch hier draussen genügend kräftig vertreten kann“, wie es der Direktor des Tochterinstituts der Deutschen Bank in Santiago im März 1910 in einem Schreiben an die
Berliner Zentrale als erstrebenswertes Ziel formulierte194.
Allerdings scheint diese 1911er Anleihe-Serie auch bereits die letzte gemeinsame Unternehmung von
Rothschilds und der Deutschen Bank in Chile gewesen zu sein. Im November 1913 hielt die Deutsche
Bank Rothschilds zwar noch für „zu vornehm“, als dass sie ihnen eine „illoyale Konkurrenz“ zugetraut
hätte – die Beziehungen seien „nach wie vor die freundlichsten“195. Nur wenig später jedoch schlossen Rothschilds ein Geschäft mit der chilenischen Regierung ab, ohne zuvor die Deutsche Bank gefragt zu haben, ob sie dabei mitmachen wolle – und dies, wie Rapp von der London Agency sich
echauffierte, obwohl sie dem chilenischen Gesandten in London gegenüber behauptet hätten, sie
hätten den Deutschen dies zwar vorgeschlagen, diese hätten das neue Geschäft aber abgelehnt196. Es
ist wahrscheinlich, wie auch Rapp vermutete, dass sich dieses Verhalten von Rothschilds bereits daraus erklärte, dass sie die chilenischen Konversionsgelder, die 1914 in Deutschland ausliefen, von Berlin abziehen und auf sich selbst nach London übertragen bekommen wollten.
Als ein weiteres Beispiel für die große Konkurrenz und gleichzeitig die Abstimmungen der großen
deutschen Banken mit den verschiedenen Finanzinstituten in London seien auch noch die beiden
chilenischen Anleihen genannt, die Anfang des Jahres 1910 kurz vor der Emission standen. Dabei
handelte es sich zum einen um eine Stadt-Anleihe mit staatlicher Garantie für den Wiederaufbau von
Valparaíso nach dem verheerenden Erdbeben vom 16. August 1906 (s. Kap. II.2.4), die bereits seit

dadurch entstehenden erheblichen Zunahme der chilenischen Schuldenlast und bei der derzeitigen Lage des europäischen
Geldmarktes als ein günstiges Ergebnis [1/2] gelten muß“ (HADB, S2493, Laufende Akte 6: s/n, Abschrift des Berichtes des
Kaiserlichen Gesandten in Santiago, gez. Erckert, datiert 6.12.1911, übersendet durch vom Auswärtigen Amt an die DB
Direktion in Berlin am 18.1.1912)
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Oktober 1906 im Gespräch gewesen war, aber erst im Mai 1910 tatsächlich emittiert wurde197, und
zum anderen um eine Anleihe für den Bau der Eisenbahnstrecke zwischen La Paz in Biolivien und der
Hafenstadt Arica (s. Kap. II.2.2). Dazu berichteten die Deutsche Bank-Beamten im März 1910 aus
Santiago, dass laut ihres Vertrauten Herrera
„die Bewerbung um die Valparaíso-Stadt-Anleihe ziemlich heftig sein [wird]. Nach seiner Meinung [Herreras, MS] interessierten sich mindestens Rothschild, die Dresdner Bank und Vorwerks sehr lebhaft für das Geschäft. Man wird ja abwarten müssen, indessen schien Herrera
seiner Sache sehr sicher zu sein, auch stimmen seine Angaben mit dem überein, was der
B.A.T. in Valparaíso hört.“198
Und von der London Agengy wurde nach Berlin berichtet, dass man sich auch „von Paris“ aus interessiert zeige – „denklich Banque de Paris“ –, wobei die „Pariser Concurrenz“ für die Deutsche Bank
„noch unangenehmer [sei] als die der Dresdner Bank“199. In der Zentrale der Deutschen Bank in Berlin verfiel man dann auf die Idee, über die auch mit dem chilenischen Gesandten in Berlin und über
die London Agency mit dem chilenischen Gesandten in der britischen Hauptstadt gesprochen wurde,
dass die „direkte Anleihe“ für die Arica-La Paz-Bahn Rothschilds übernehmen könnten und die für
den Wiederaufbau von Valparaíso die Deutsche Bank. Die beiden Botschafter bat man, „ihrer Regierung nahe[zu]legen, auf dieser Basis hier und dort in Unterhandlungen zu treten“200. In Weiterverfolgung dieser Idee versuchte die Deutsche Bank dann, mit dem Bankhaus Schröder in London zusammenzugehen – und schlug diesem vor, nicht nur für die Valparaíso-Anleihe, sondern darüber hinaus
„gemeinsam auch die £ 1.500.000 Arica – La Paz-Anleihe [zu] übernehmen und dann dergestalt [zu] verfahren, das diese letztere Anleihe ausschließlich in London und die ValparaísoAnleihe ausschliesslich auf dem Continent aufgelegt wird“.
Auf diesen Vorschlag reagierten Schröders allerdings, wie derselben Quelle zu entnehmen ist, mit
„ganz entschiedener Ablehnung“. Sie weigerten sich, „in irgend einer Form auf die Arica-La PazAnleihe zu bieten, da sie nicht gegen Rothschild auftreten“ wollten, und auch „der Umstand, dass
Rothschild erklärt hat, an der Submission nicht teilnehmen zu wollen, vermochte Schröders Standpunkt in keiner Weise zu ändern“. Dies brachte den Vorstand der Deutschen Bank zu der Erkenntnis,
„dass in London gegen Rothschilds nichts zu machen ist“201. Rothschilds wurden dort „als der Bankier
Chiles betrachtet”202, und im August 1910 stellte man in Berlin noch einmal fest, dass die Vorrangstellung von Rothschilds für Finanzgeschäfte in Chile „eine von allen ersten Häusern in London fest-
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gehaltene Tradition“ sei203. Beide Anleihen waren einige Monate zuvor im Mai 1910 an die Rothschilds gegangen204, und die Reaktionen darauf in Chile waren durchweg anglophil:
„In den Zeitungen aller Farben wird jetzt die Regierung aufgefordert, nachdem Rothschild
wieder eine so enorme Ueberlegenheit gezeigt habe, sich ein für alle Mal auf diese Firma zu
verlassen, und in ein dauerndes Klientelverhältnis zu ihr zu treten. Man habe ja seit Jahren gesehen, dass die Deponierung der Konversionsgelder in Deutschland kein deutsches Bankinstitut veranlasst hätte, für Chile wirklich etwas zu tun.“205
Die Reaktion der deutschen Bankbeamten darauf war denkbar geknickt. Aus Santiago wurde nach
Berlin berichtet:
„Der von Rothschild für die letzte Anleihe bezahlte hohe Kurs […] ha[t] hier alles in eine Art
von Taumel versetzt. Seit dem Besuche des Präsidenten und einer Reihe von einflussreichen
Leuten in Buenos Aires [zum Centenarsfest in Argentinien] will man hier alles eben so haben
wie dort. Santiago soll asphaltierte Strassen bekommen, man will die Häfen ausbauen, eine
Kriegsflotte besitzen. An Geld könne es ja nicht fehlen. So ist der Kongress […] in einer so bewilligungsfreudigen Stimmung wie kaum je zuvor. Selbst sonst ganz verständige Leute haben
jeden Massstab verloren.“206 „Man bildete sich ein, wirtschaftlich mindestens ebensoweit zu
sein wie Argentinien und glaubte, die Finanzinstitute der ganzen Welt dächten an nichts anderes als Chile möglichst viel Geld zu Füssen zu legen.“207
Was an diesen Beispielen deutlich wird, ist nicht nur im Detail das Handeln und Denken der beteiligten deutschen Banker. Es ist auch zu erahnen, welche Rolle die chilenischen Botschafter in den verschiedenen europäischen Ländern dafür spielten, in welche Richtung sich die Verhandlungen entwickelten und welche Wahrnehmung der jeweiligen Länder sich in Chile von Fall zu Fall einstellen würde. Eine besonders einflussreiche Funktion hatte zu dieser Zeit – ab 1910 und dann vor allem während des Ersten Weltkrieges – der chilenische Gesandte in London, Agustín Edwards Mac-Clure
(1878-1941), der als ausgesprochener England-Fan galt, zugleich aber auch der Deutschen Bank gegenüber ein deutliches Interesse an gemeinsamen Geschäften signalisierte208. Agustín Edwards war
203
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nicht nur Diplomat – er war auch Unternehmer, Banker, Politiker und Autor. Zwischen 1900 und 1912
war er vier Wahlperioden lang diputado für den Partido Nacional, und auf ihn geht die Gründung der
Tageszeitungen El Mercurio in Santiago und Antofagasta, Las Últimas Noticias und La Estrella de Valparaíso zurück, allesamt Ableger des El Mercurio de Valparaíso, sowie der Zeitschrift ZigZag in Santiago. Den Einstieg ins Bankgeschäft machte er 1897, nach seiner Ausbildung in Frankreich, als aktiver
Teilhaber im Institut seines Vaters Banco de A. Edwards in Valparaíso209.

Abb. 8: Agustín Edwards Mac-Clure (1878-1941), 1922
Fotograf/in unbekannt, Quelle: League of Nations Library

Die jüdische Diaspora
Viele der bedeutendsten Akteure im Finanzwesen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts hatten jüdische Wurzeln210. Die als Folge zahlloser Progrome in Europa und entsprechender Fluchtbewegungen
seit dem Mittelalter entstandene, nahezu weltweit verstreute jüdische Diaspora war eine gute Voraussetzung für das transnationale Handeln im Finanzsektor, für welches die Rothschilds als ein Paradebeispiel gelten können. Als Begründer dieser Familiendynastie gilt Mayer Amsel Rothschild (17441812), dessen Vorfahren schon im 16. Jahrhundert im Ghetto von Frankfurt am Main gelebt hatten.
Da die Häuser in der Judengasse nicht durch Hausnummern, sondern durch verschiedenfarbige Schilder oder besondere Warenzeichen gekennzeichnet waren und die Familie über Generationen in dem
„Haus zum Rot(h)en Schild“ wohnte, etablierte sich bereits im 17. Jahrhundert der Familienname
„Rothschild“, woran sich auch nach dem Umzug 1664 in das „Hinterhaus zur Pfanne“ nichts änderte211.
Eine zentrale Rolle für den Aufstieg des zunächst als Handelshaus wirkenden Familienunternehmens
von Mayer Amsel zur „wichtigsten europäischen Finanzinstitution“ spielte sein Sohn Nathan Mayer
Rothschild (1777-1836), der 1799 nach England ausgewandert war, wo er zunächst vor allem im neu
industrialisierten Norden Textilien aufkaufte und nach Deutschland exportierte. Im Kontext der Napoleonischen Kriege und der Kontinentalsperre stieg er um 1810 auch in das Bankgeschäft ein und
gründete N M Rothschild & Sons. In enger Zusammenarbeit mit seinen vier Brüdern Amschel Mayer
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(1773-1855), Salomon (1774-1855), Kalman (1788-1855)212 und Jakob (1792-1868) in Frankfurt, Paris,
Wien und Neapel finanzierte er Kriege, Staaten, Unternehmen und Eisenbahnen. Auch am Bau des
Suez-Kanals waren die Brüder beteiligt. Im Detail operierten sie zwar unabhängig voneinander, doch
durch einen alle fünf Jahre überarbeiteten Vertrag und das Stammhaus in Frankfurt am Main waren
sie miteinander verbunden. Für die Kommunikation untereinander bauten sie ein eigenes, sehr effektives Kuriersystem auf, das erst mit der Einführung der Telegrafie Mitte des 19. Jahrhunderts überflüssig wurde. Auch andere Bankiers, zu denen man vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen pflegte,
wurden in das Netzwerk mit einbezogen. Alle fünf Brüder wurden in England und Österreich in den
Adelsstand erhoben und zählten zu den wohlhabendsten Europäern.

Abb. 9: Haus der Rothschilds in der Frankfurter Judengasse; Nathan Mayer Rothschild
Fotograf/in und Quelle unbekannt; Maler: Moritz Daniel Oppenheim, Quelle: Rothschild Collection
In vielen Wirtschaftsbereichen (Zünften) waren Menschen jüdischen Glaubens seit dem Mittelalter
mit Berufsverboten belegt worden. Andererseits bewirkte das Zinsverbot der Christen, das auf das
Alte Testament zurückgeht und bis ins 15. Jahrhundert nach christlichem Recht Geldgeschäfte mit
Angehörigen desselben Volkes untersagte, dass diejenigen Juden, die das Gebot so auslegten, dass es
ihnen Geldgeschäfte mit Nicht-Juden durchaus ermöglichte, zumindest in diesem Feld eine wirtschaftliche Lebensgrundlage entwickeln konnten. Schon in den Krisen und Hungersnöten im Mittelalter wurden Menschen jüdischen Glaubens zum Feindbild stilisiert, und viele deutsche Städte verboten ihnen jahrhundertelang die Ansiedlung. Die Stadt Köln zum Beispiel erlaubte Juden erst im Jahr
1798 erstmals seit dem Mittelalter wieder, sich in der Stadt niederzulassen213. In Frankreich waren
Juden seit der Französischen Revolution 1789 gleichberechtigt; in Deutschland hob erst die Verfassung des Norddeutschen Bundes, die am 1. Juli 1867 in Kraft trat, die gesetzliche Diskriminierung der
jüdischen Deutschen auf214. So erklärt sich unter anderem, dass etwa dem späteren Gründer der
Deutschen Bank Ludwig Bamberger, der 1823 als Sohn jüdischer Kaufleute und Bankiers in Mainz
geboren wurde, eine Karriere in der Wissenschaft versperrt war, und auch eine Anstellung in der
öffentlichen Verwaltung und Justiz war Juden in Deutschland bis zur Reichsgründung 1871 verschlossen215.
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Entgegen der in Deutschland vielleicht landläufigen Vorstellungen, die sich noch immer auf die NSZeit konzentrieren, hatte der Antisemitismus bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts einen großen
Einfluss auf die gesellschaftliche Stimmung. Offensichtlich waren die Ressentiments in Deutschland
zu dieser Zeit auch stärker als in anderen europäischen Ländern wie Frankreich oder England (s. Kap.
II.4.3). Mit den negativen Erfahrungen der Gründerkrise von 1875 mehrten sich die antisemitischen
Allagserfahrungen. Prominente Publizisten machten „nicht allein jüdische Unternehmer […], sondern
‚die Juden’ als Gesamtheit für den sogenannten Gründerschwindel mit Unternehmenszusammenbrüchen und dramatisch gefallenen Aktienkursen verantwortlich“ – dabei lagen die Ursachen dafür „in
einem fehlerhaften Aktienrecht“, das sich erst 1884 mit dem bereits angesprochenen neuen Aktiengesetz des Reichstags verbesserte, das die Rechte der Anleger besser schützte216 und das auch Georg
Siemens und Hermann Wallich als Direktoren der Deutschen Bank endlich mehr Handlungsspielräume ermöglichte.
Ab 1875 gab es in Deutschland eine „zunehmend intensivere Kritik antisemitischer Publizisten“217, die
Verschwörungstheorien konstruierten, und diese „antisemitisch aufgeladene Kapitalismuskritik“218
traf viele Menschen mit jüdischen Wurzeln, die wie etwa Ludwig Bamberger „den jüdischen Glauben“ gar nicht praktizierten, ihr Jüdischsein nie nach außen kehrten und allenfalls eine schwache
jüdische Identität hatten, und die sich vor allem „kulturell vollständig assimiliert[e] und tief patriotisch[e]“ fühlten219. Welch zum Teil dramatische persönliche Schicksale damit verbunden waren, wird
in den nachfolgenden Kapiteln noch an einigen Personen deutlich werden. Für den Moment soll ein
tragisches Beispiel reichen – und zwar das von Paul Wallich (1882-1938), Sohn von Hermann Wallich,
dem Gründungsdirektor der Deutschen Bank.

Abb. 10: Paul Wallich (1882-1938), Aufnahme um 1910
Historisches Institut der Deutschen Bank, Frankfurt am Main
Hermann Wallich hatte wegen des sich zuspitzenden antisemitischen Klimas in Deutschland bereits
1880, als sein erstes Kind in einer Zeit zur Welt kam, als „die antisemitische Bewegung starken Auftrieb [hatte], […] ‚die Auswanderung [erwogen], um gar nicht erst ein Risiko einzugehen’. Da sich
seine Frau gegen eine Emigration sträubte, habe man sich darauf geeinigt, die Kinder protestantisch
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werden zu lassen“, um die Assimilierung zu erleichtern220. Taufpate seines am 10. August 1882 in
Potsdam geborenen Sohnes wurde Rudolph Koch, ebenfalls Vorstandsmitglied der Deutschen
Bank221. Dennoch hatte Paul, der zunächst Philosophie in Freiburg studierte und dann (nach Überredung durch die Mutter) Nationalökonomie in München, was er 1905 mit dem Doktortitel abschloss222, wie sein Vater Banker wurde, Zeit seines Lebens unter rassistischen und antisemitischen
Anfeindungen zu leiden. Beispielsweise wurde er trotz Bestechung nicht in das Studentenkorps der
Freiburger Rhenanen aufgenommen, und das Reserveoffizierspatent der Posener Reserve-Kallerie
erhielt er erst nach einigen Auseinandersetzungen223. Nach einer Lehre in Hamburg arbeitete er als
Volontär in Berlin, dann in London, Paris und New York224.
Als er 1909/10 noch im Rahmen seiner Ausbildung die Filialen der Deutschen Ueberseeischen Bank
(DUB), der Tochtergesellschaft der Deutschen Bank für Südamerika (s. Kap. II.3.1), besuchte, schrieb
er fast täglich Briefe an seine Eltern225, die einige interessante Beobachtungen zu Santiago und Valparaíso enthalten, von denen noch die Rede sein wird. Zugleich zeugen diese Briefe von tiefen inneren
Konflikten, die viel mit seinem unbedingten Willen zu einer hundertprozentigen Assimilation zu tun
hatten. Das „Deutschsein“, mutmaßte 1999 Miriam Gebhardt in ihrer bemerkenswerten Arbeit Das
Familiengedächtnis. Erinnerung im deutsch-jüdischen Bürgertum 1890 bis 1932, „war an die leere
Stelle getreten, die der Abschied vom traditionellen jüdischen Leben in seiner Familie nicht zuletzt
aufgrund der ganz spezifischen familialen Erinnerungskultur hinterlassen hatte“226. 1911 bekam Paul
Wallich ein Angebot aus England, das mit einem Umzug verbunden gewesen wäre, was er ablehnte227. Erst 1913, im Alter von 31 Jahren und drei Jahre nachdem er bereits seine Memoiren mit dem
bei Goethe entliehenen Titel Lehr- und Wanderjahre beendet hatte228, verlobte er sich mit einer Protestantin, die er wenig später heiratete229. „Aus dem Ersten Weltkrieg kam er mit dem Eisernen Kreuz
zweiter Klasse zurück. Bis 1919 war er Geschäftsinhaber der Berliner Handels-Gesellschaft, dann Sozius der Frankfurter Firma J. Dreyfus & Co.“230.
Am 11. November 1938, zwei Tage nach der Reichskristallnacht, entzog er sich in Köln, wohin er von
Berlin aus geflohen war, durch den Freitod der drohenden Verhaftung durch die Nationalsozialisten231. Für Paul Wallich kam „eine Auswanderung auch in einer lebensgefährlichen Situation nicht
infrage“232. Im Abschiedsbrief an seine protestantische Frau Hildegard schrieb er:
„Du brauchst Dich nicht zu sträuben, auf dem alten Haus an der Glienicker Brücke jetzt die
Hakenkreuz-Flagge zu setzen. Die Macht, der ich unterlegen bin, ist eine Weltmacht. Du
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brauchst Dich meines Endes nicht zu schämen, mußt aber den Sieger anerkennen, ebenso wie
ich es selbst tue.“233
Seine Frau und die drei Kinder zogen jedoch das Exil vor: Hildegard ging 1939 in die USA, die Tochter
Christel ließ sich in Argentinien nieder, der Sohn Walter wurde in Großbritannien Journalist und der
andere, Henry Christopher Wallich (1914-1988), war bereits 1933 zunächst nach Südamerika gegangen, wo er zwei Jahre lang im Import-Export-Geschäft in Buenos Aires und als Banker in Chile arbeitete, bevor er 1935 weiterzog nach New York234. Nachdem Paul Wallichs Sohn Henry im Jahr 1944 die
US-amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen hatte und 1951 als Professor für Ökonomie an
die Universität Yale berufen wurde, editierte er die Lebenserinnerungen seines Vaters und Großvaters und schrieb auch eine Einführung zu dem Buch, das 1978 unter dem Titel Zwei Generationen im
deutschen Bankwesen 1833-1914 als zweiter Band der Schriftenreihe des Instituts für bankhistorische Forschung in Frankfurt am Main erschien235 – zehn Jahre, bevor er im Alter von 74 Jahren in
Washington D.C. starb236.

II.1.2 Technologischer Wettbewerb mit den USA
Jenseits konkurrierender Aktivitäten in England, Frankreich und Italien, wo etwa Guglielmo Marconi
(1874-1937) war ein sehr ernstzunehmender Erfinder und in der Branche erfolgreicher Unternehmer
war, standen die elektrotechnischen Herstellerfirmen Deutschlands vor allem in einem stetigen
Wettbewerb mit den Herstellerfirmen in den USA, mit denen sie zugleich einen engen Austausch von
Ideen, Patenten und Menschen pflegten237. Schon bald nach Beginn der „Elektrischen Revolution“
um 1880 kam es zu mehreren weltweiten Krisen und starken Konzentrationsprozessen in der neuen
Branche der Elektroindustrie und der Elektrizitätswirtschaft, aus denen letztlich vier Global Player
hervorgingen – nämlich die AEG und Siemens auf deutscher Seite, beide in Berlin, und General
Electric und Westinghouse auf US-amerikanischer Seite, in unterschiedlichen Städten. Zwischen diesen „Großen Vier“ wiederum entwickelten sich engere Beziehungen zwischen der AEG und General
Electric einerseits und zwischen Siemens und Westinghouse andererseits.

Die Telegrafen-Bauanstalt Siemens & Halske in Berlin (S & H)
Bereits 1847 hatten der Ingenieuroffizier in der Berliner Artilleriewerkstatt Werner Siemens (18161892) und der Feinmechaniker Johann Georg Halske (1814-1890) die Telegrafen-Bauanstalt Siemens
& Halske in Berlin (S & H) gegründet. Das junge Unternehmen hatte zunächst mit Schwachstromtechniken wie dem Funk und der Telegrafie den Markt erobert – so übernahm es zum Beispiel 184749 als ersten Auftrag den Bau der Telegrafenleitung zwischen Berlin und Frankfurt am Main, das
1848 als Sitz der Reichsversammlung diente, so dass seitens der preußischen Regierung in Berlin ein
großes Interesse an schnelleren Kommunikationsmöglichkeiten bestand, als sie damals mit Boten
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und Kurieren noch üblich waren. Um 1870 folgte als nächstes großes Projekt die erfolgreiche Inbetriebnahme der sogenannten Indo-Europäischen Telegrafenlinie von London über Teheran nach Kalkutta, die als eine der wichtigsten Kommunikationsadern des Britischen Empires eine geostrategische
Bedeutung für die britische Kolonialherrschaft in Indien hatte, die mit der Unterwerfung großer Teile
Indiens durch die British East India Company im 18. Jahrhundert begonnen hatte. Die diplomatischen
Vorbereitungen des Baus dieser Leitung speziell durch Persien hatte in den Jahren 1868 und 1869 im
Auftrag von Werner Siemens dessen damals gerade erst 30-jähriger Neffe Georg Siemens verantwortet, der aufgrund seiner hier bewiesenen diplomatischen Fähigkeiten im Jahr 1870 wie gesagt einer
der Gründungsdirektoren der Deutschen Bank wurde (s. Kap. II.1.1).

Abb. 11: Werner Siemens (1816-1892) in den Jahren um 1842, vor 1881 und um 1885
Autor/in und Quelle der Dagerrotypie unbekannt; Porträt von Giacomo Brogi (1822-81), Florenz,
Quelle: zeno.org - Zenodot Verlagsgesellschaft mbH; Fotograf/in unbekannt, Quelle: siemens.com
Entscheidend war dann die Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips durch Werner Siemens im
Jahr 1866, das die Voraussetzungen für die Nutzung der Elektrizität zur Kraftversorgung schuf. In der
Folge stieg das Unternehmen Siemens & Halske dann auch in das Starkstromgeschäft ein, das ab
1880 immer bedeutender wurde. Hier eröffneten sich mit der Elektrifizierung von Eisenbahnen und
der Produktion von Glühlampen bald neue Geschäftsfelder für die Firma. Zu den ersten Projekten
gehörten zum Beispiel die erste elektrische Grubenlok der Welt, die 1883 für den Steinkohlenbergbau im heutigen Freital gebaut wurde, und die erste kommerziell betriebene elektrische Straßenbahn
Deutschlands zwischen Offenbach am Main und Frankfurt am Main wenige Jahre später.238
Früh war die Siemens-Firma auch im europäischen Ausland aktiv: Carl Wilhelm Siemens (1823-1883),
ein jüngerer Bruder des Firmengründers von Siemens & Halske, eröffnete 1850 eine Repräsentanz
des Unternehmens in London, die 1865 auch aufgrund familiärer Querelen zwischen den Geschwistern, für die Werner nach dem frühen Tod der Eltern die Vaterrolle übernommen hatte, in das eigenständige Unternehmen Siemens Brothers & Co. umgewandelt wurde, was den Streitigkeiten jedoch
kein Ende setzte. Schon 1867 hatte sich sogar Johann Georg Halske aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit den Siemens-Geschwistern aus dem gemeinsamen Unternehmen mit Werner Siemens
in Berlin zurückgezogen und widmete sich stattdessen als Stadtrat der Verwaltung von Berlin und
dem Aufbau des Kunstgewerbemuseums. Mit Werner Siemens allerdings blieb er bis zu seinem Tod
freundschaftlich verbunden239.
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Die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG)
Besonders aussagekräftig in Bezug auf die engen Kontakte sowohl hinsichtlich der Konkurrenz als
auch der gegenseitigen Befruchtung mit US-amerikanischen Akteuren sind die Gründungsgeschichten
der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) und der Union Elektricitäts-Gesellschaft (UEG), die
beide von Beginn an „über beste Kontakte in den USA verfügten“240. Der Start für Emil Rathenau
(1838-1915) war schwerfällig: Er hatte bereits einige berufliche Misserfolge hinter sich und fast zehn
Jahre lang auf gute Ideen gewartet, als er im Jahr seiner Hochzeit mit Mathilde Nachmann (18451926), der Tochter eines wohlhabenden Frankfurter Bankiers, 1881 die Pariser Elektrizitätsausstellung besuchte und dort die Präsentation der elektrischen Glühlampe von Thomas Alva Edison (18471931) aus New York sah. 1882 sicherte er sich Edisons Patente für das Deutsche Reich und gründete,
da Werner Siemens sich für seine Ideen nicht interessierte, zunächst eine Studiengesellschaft zusammen mit dem Bankhaus Jacob Landau, dem Bankhaus Gebrüder Sulzbacher und der Nationalbank für Deutschland241. Diese wurde am 13. März 1883 weiterhin unter Beteiligung der drei genannten Institute in die Deutsche Edison Gesellschaft (DEG) umgewandelt242. Noch einmal gut vier Jahre
später gelang es Emil Rathenau am 23. Mai 1887, sich mit der Gründung der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) von Edison unabhängig zu machen243.

Abb. 12: Emil Rathenau (1838-1915), um 1880, Hochzeit 1881 und Porträt Liebermann nach 1915
Autor/in und Quelle unbekannt; Urheber/in bzw. Nutzungsinhaber unbekannt, Quelle: Bild-Archiv
Kultur und Geschichte, München; Gemälde von Max Liebermann, Quelle: Mangoldt 1963
Das dazu notwendige zusätzliche Kapital organisierte er durch die Beteiligung weiterer Banken: Neben der Berliner Handels-Gesellschaft (BHG) stieg nun auch die Deutsche Bank in Rathenaus neue
Aktiengesellschaft mit ein. Ihre Beteiligung hatte, wie der Wirtschaftshistoriker und damalige Leiter
des Historischen Archivs der Deutschen Bank Manfred Pohl 1988 in seinem zum Standardwerk avancierten Buch Emil Rathenau und die AEG schrieb, der deutschstämmige amerikanische „Finanzmakler“244 Henry Villard (1835-1900) vermittelt, der – geboren als Heinrich Hilgard – nach einem Zerwürfnis mit seiner konservativen Familie 1853 im Alter von 18 Jahren in die USA ausgewandert war.
Villard war einerseits befreundet mit Thomas A. Edison und galt laut Pohl als dessen „maßgeblicher
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Finanzberater“245; andererseits war er ein enger Bekannter des Deutsche Bank-Direktors Georg Siemens, den er wegen der Finanzierungsgeschäfte für verschiedene nordamerikanische Eisenbahnlinien kennengelernt hatte246 und mit dem er eine Leidenschaft für die geschäftlichen Möglichkeiten in
Nordamerika teilte. Als Villard für Edison die Verhandlungen mit der DEG führte247, gelang es ihm,
neben Georg Siemens auch noch „Adalbert Delbrück, Seniorchef des Bankhauses Delbrück, Leo & Co.
und Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank, für das Vorhaben interessieren“248. Im Resultat
übernahm die Deutsche Bank 1887 im Finanzkonsortium der neuen AEG die Führungsrolle.

Abb. 13: Henry Villard (1835-1900), Mittler zwischen Berlin und New York
Pohl 1988: 61
Mit der Unabhängigkeit von Edison im Jahr 1887 und der aktiven Unterstützung durch die Deutsche
Bank stieg die AEG nunmehr zum zweitgrößten Elektrounternehmen in Deutschland auf, und Emil
Rathenau hatte so innerhalb von nur fünf Jahren die bis dahin unangefochtene Monopolstellung von
Siemens & Halske gebrochen249. „Trotz der Lösung der Verträge mit den Edison-Gesellschaften hielt
Emil Rathenau engen Kontakt zu Edison”, der 1889 Deutschland und auch die Anlagen der AEG in
Berlin besuchte. Und als Edison 1890 „seine bedeutendsten Fabriken zu einem Unternehmen zusammenschloß, waren die AEG und ihr Bankenkonsortium maßgeblich daran beteiligt. Obwohl zu
jenem Zeitpunkt in europäischen Finanzkreisen wenig Neigung bestand, in den USA zu investieren,
konnte Rathenau nach einer Reise in die USA […] eine Beteiligung des deutschen Konsortiums wie
auch der AEG bei der Gründung der Edison General Electric Co. durchsetzen“250. Wie wir gleich noch
sehen werden, zogen sich allerdings ab einem gewissen Zeitpunkt neben Rathenau auch die weiteren
deutschen Akteure aus dem immer weiter wachsenden Edinson’schen Konzern zurück.

Die Union Elektricitäts-Gesellschaft (UEG)
Auch die 1892 als Tochter der Bostoner Thomson-Houston Electric Company gegründete Union
Elektricitäts-Gesellschaft (UEG) ist ein gutes Beispiel für die engen Beziehungen zwischen deutschen
und US-amerikanischen Herstellerfirmen. Die Gründung der UEG geht auf Isidor Loewe (1848-1910)
245

Pohl 1988: 59
siehe dazu ausführlich Kobrak 2008
247
Pohl 1988: 61; zu den Hintergründen der Verhandlungen und der Umwandlung der DEG in die AEG siehe auch Pohl 1988:
56-64 und Dame 2011: 73-77
248
Pohl 1988: 59
249
Pohl 1988: 69
250
Pohl 1988: 98
246

77

zurück, der 1870 seinen älteren Bruder Ludwig Loewe (1837-1886) auf eine Reise in die USA begleitet hatte. Ludwig Loewe wollte hier für seine wenige Monate zuvor gegründete Firma Ludwig Loewe
& Co. neue Techniken der Metallverarbeitung kennenlernen, um Maschinen nach amerikanischen
Erfahrungen selbst zu produzieren. Auch der jüngere Bruder gewann auf dieser Reise „nachhaltige
Eindrücke von den bewegenden Kräften des amerikanischen Wirtschafts- und Finanzlebens“251 und
beobachtete die technischen Entwicklungen in den USA kontinuierlich weiter. Ihm wesentlich erscheinende Erfindungen griff er frühzeitig auf und versuchte, sie zu finanzieren.

Abb. 14: Ludwig Loewe (1837-1886), um 1881
Postkarte „Die Führer der Fortschrittspartei“, Holzstich um 1881 (Ausschnitt)
Schon Ludwig Loewe „hatte richtig erkannt, daß er mit importierten amerikanischen Nähmaschinen
nur konkurrieren konnte, wenn er nach amerikanischen Methoden (Arbeitsteilung, hohe Stückzahlen, Austauschbau) fertigte“252. Nach dem Tod des Bruders im Jahr 1886 übernahm Isidor Loewe die
alleinige Leitung der Firma, in die er 1875 als Prokurist eingetreten und deren zweiter persönlich
haftender Gesellschafter er 1878 geworden war. Zu seinen wichtigsten Tätigkeitsfeldern wurden die
Waffen-, Elektro- und Automobilindustrie. 1891 erwarb er, überzeugt von deren wirtschaftlichem
Potenzial, von der Thomson-Houston das Recht, ihre elektrischen Maschinen und Apparate für Nord-,
Mittel- und Osteuropa herzustellen. Diese Rechte blieben auch bestehen, als Mitte 1892 die Thomson-Houston mit dem Edison-Unternehmen fusionierte – eine Fusion, die übrigens weder Emil
Rathenau noch Henry Villard gefiel, so dass sie sich wie nach und nach dann auch die Deutsche Bank
und die übrigen deutschen Banken, aus dem neuen Riesenunternehmen zurückzogen253.
Für die Gründung der UEG konnte Isidor Loewe die Dresdner Bank, die Disconto-Gesellschaft, die
Bank für Handel und Industrie, den Schaaffhausen’schen Bankverein und das Bankhaus Bleichröder
als Partner gewinnen254. Bereits drei Jahre später lieferte die UEG die meisten elektrischen Motorwagen und Gleise für den Bau elektrischer Staßenbahnen, etwa für die Städte Berlin, Hamburg, Bremen,
München und Brüssel.
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Die „Elektrokrise“ und ihre Folgen
In einem weltweiten Konzentrationsprozess der elektrotechnischen Herstellerfirmen, der in Deutschland „Elektrokrise“ genannt und auf ca. 1900-1904 datiert wird, ging um die Wende zum 20. Jahrhundert ein Großteil der kleineren und mittleren Hersteller-Betriebe in den größeren Gruppen auf.
Lothar Gall schrieb dazu:
„Hatten in Deutschland bis 1895 neben acht Großbetrieben noch mehr als 1.300 weitere Unternehmen bestanden, lag wenige Jahre nach Ende der Krise bereits 1910 75% der elektrotechnischen Produktion in Deutschland in den Händen der beiden Marktführer Siemens und
AEG“255.
So fusionierte etwa UEG im Jahr 1904 mit der AEG, nachdem beide Firmen bereits im April 1903 eine
Interessensgemeinschaft vereinbart hatten, und die Elektrizitäts-AG vormals Schuckert & Co (E.-AG),
die 1893 aus der Umwandlung der Nürnberger Schuckert & Co. in eine Aktiengesellschaft hervorgegangen war, fusionierte im Jahr 1903 mit Siemens zu den Siemens-Schuckertwerken (SSW). Ein Versuch des Schaaffhausen’schen Bankvereins, einen dritten großen Elektrokonzern neben AEG und
Siemens durch die Fusion zwischen Ludwig Loewe & Co. und der dem Bankverein nahestehenden E.AG. zu schaffen, scheiterte im Jahr 1898256. In den USA vollzog sich zeitgleich eine ganz ähnliche Entwicklung – etwa mit dem gerade erwähnten neuen Edisonschen Riesenunternehmen, aus dem sich
die deutschen Akteure nach der Fusion der Thomson-Houston mit dem Edison-Konzern im Jahr 1892
immer weiter zurückzogen. Parallel dazu entwickelte sich in den USA auch die Firma Westinghouse
zu einem Konzern.
Im Kontext dieses krisenreichen weltweiten Konzentrationsprozesses dienten den Unternehmen
zudem Marktabsprachen untereinander der Sicherung des eigenen Überlebens und auch von größtmöglichen Anteilen am Weltmarkt. Immer wieder kam es zu punktuellen wirtschaftlichen Kooperationen, etwa in Form von Abkommen zwischen der AEG und Siemens wie jenes aus dem Jahr 1898
über die Aufteilung der Geschäfte in Südamerika, das bereits im Kontext der heraufziehenden Elektrokrise stand und in dem sie unter anderem vereinbarten, dass die AEG „freie Hand“ in Valparaíso
erhalte und im Gegenzug Siemens die Führungsrolle in der brasilianischen Hafenstadt Salvador de
Bahía überließe257. Auf dem Höhepunkt der Krise unterzeichnete die AEG dann 1903 auch ein Abkommen mit der US-amerikanischen General Electric, in dem beide Unternehmen ihre Einflusssphären auf dem Weltmarkt gegeneinander abgrenzten. Demnach bekam die General Electric das Monopol für „das Gebiet von Nordamerika und Kanada“258, und die AEG erhielt im Gegenzug das Monopol
für Europa (mit Ausnahme von England, Frankreich, Spanien und Italien, für die gesonderte Absprachen getroffen werden sollten), Russland, der Türkei, und den Balkanstaaten259. Außerdem vereinbarten sie den „wechselseitigen Austausch von Patenten und Erfahrungen“260. Neben diesem „Heimatmarktschutz“ für die eigenen Weltregionen über eine „regionale Abgrenzung der Absatzgebie255
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te“261 definierte das Abkommen von 1903 „neutrale Zonen“, zu denen vor allem auch Südamerika
gehörte. Hier sollten, wie die chilenische Historikerin Silvia Castillo in ihrem Buch über die CET&L
erklärt, „beide Unternehmen die Möglichkeit haben, gleichzeitig und dennoch unabhängig voneinander zu handeln“.262 Offensichtlich wollte man sich also in dieser attraktiven Weltregion nicht dem
Risiko verfrühter verbindlicher Absprachen aussetzen, sich aber gleichzeitig die Option auf eine Zusammenarbeit gegen potenzielle Konkurrenten sichern und sich auf künftige Wettbewerbssituationen vorbereiten. Mit diesen und weiteren Strategien der Herstellerfirmen zur Sicherung größtmöglicher Anteile am Weltmarkt wird sich Kapitel II.3.4 noch ausführlicher beschäftigen.
Aus der weltweiten Elektrokrise gingen die AEG und Siemens – wie auch ihre beiden bedeutendsten
US-amerikanischen Konkurrenten General Electric und Westinghouse – letztlich gestärkt hervor. Und
nicht zuletzt aufgrund dieser Erfahrungen und den auch den Krisen geschuldeten Kooperationen
untereinander entwickelten sich zwischen ihnen engere Beziehungen – einerseits, wie gesagt, zwischen der AEG und General Electric263 und andererseits zwischen Siemens und Westinghouse –, was
auf globaler Ebene einer maximalen Konzentration der jeweiligen Monopolstellung dieser vier Elektrokonzerne gleichkommt. Der Konzentrationsprozess in elektrotechnischer Industrie und Elektrizitätswirtschaft um die Wende zum 20. Jahrhundert vollzog sich parallel zu dem oben beschriebenen
Konzentrationsprozess im Bankwesen, und beide Entwicklungen stützten sich maßgeblich gegenseitig
– wobei die Banken in der Regel, wie wir schon von Jaeger gehört haben, eine stärkere Position hatten, „weil sie einen noch höheren Grad der Konzentration des Kapitals und damit der wirtschaftlichen Macht repräsentierten als ihre industrielle Kundschaft“264 (s. Kap. II.1.1).

II.1.3 Neue Akteurstypen in der deutschen Reichshauptstadt
Ein besonders günstiger Faktor für das Aufblühen des weltweiten deutschen Elektrifizierungsgeschäftes war die besondere Akteurskonstellation in der neuen Reichshauptstadt Berlin. In ihrem Zentrum
traf und etablierte sich im ausgehenden 19. Jahrhundert ein charakteristisches Dreieck aus Erfindern,
Unternehmern und Financiers. Mit Siemens & Halske, der AEG, der UEG und einigen weiteren Firmen
ist die Mehrzahl der großen deutschen elektrotechnischen Herstellerunternehmen in Berlin entstanden – eine bedeutende Ausnahme von dieser Regel bildete die Firma Schuckert & Co., die am 31.
Dezember 1885 in Nürnberg entstanden war, als Alexander Wacker als Teilhaber in die Firma von
Sigmund Schuckert (1846-1895) eintrat. Doch auch Sigmund Schuckert hatte vor seiner Eigenständigkeit 1873265 einige Zeit in Berlin verbracht, wo er als Geselle bei Siemens & Halske arbeitete; im
Anschluss hatte er zudem während eines mehrjährigen Auslandsaufenthaltes in den USA zwischen
1869 und 1873 Erfahrungen in einer der Fabriken von Thomas A. Edison gesammelt266. Einige Jahre
nach dem Tod von Sigmund Schuckert am 17. September 1895 in Wiesbaden und auf dem Höhe261
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punkt der Elektrokrise wurde die Nürnberger Firma, die seit ihrer Umwandlung 1893 in eine Aktiengesellschaft als Elektrizitäts-AG vormals Schuckert & Co. (E.-AG) firmierte, im März 1903 von Siemens
& Halske übernommen, die ihre Starkstromabteilungen mit der E.-AG zusammenlegte und als Siemens-Schuckertwerke (SSW) mit Sitz Nürnberg weiterführte.

Abb. 15: Das Berliner Akteursdreieck aus Erfindern, Unternehmern und Financiers
Eigene Darstellung, Juli 2018
So konzentrierten sich die Schlüsselakteure in Berlin, und die gleichzeitige Präsenz und gegenseitige
Befruchtung im Zentrum der Stadt von technischen Erfindern, Unternehmern und Bankern war für
das Funktionieren der Elektropolis als System und Netzwerk wesentlich. Zu den bis heute bekanntesten Vertretern dieses charakteristischen Berliner Akteursdreiecks gehörten:
Auf Seiten der Erfinder ganz wesentlich Werner Siemens, der am 13. Dezember 1816 in Lenthe im
damaligen Königreich Hannover geboren wurde und 1835 als Offiziersanwärter an die Artillerie- und
Ingenieursschule nach Berlin gegangen war. Noch immer im Hauptberuf Offizier, hatte er 1847 zusammen mit Johann Georg Halske die Telegrafen-Bauanstalt Siemens & Halske in Berlin gegründet.
Die Arbeitsteilung zwischen beiden wird häufig dahingehend beschrieben, dass Werner Siemens der
Visionär war, während der Feinmachaniker Halske die technischen Lösungen bis ins letzte Detail so
austüftelte, dass sie funktionierten. Quasi „nebenbei“ formulierte Werner Siemens 1857 das Gegenstromprinzip und entwickelte 1866 nach der Entdeckung des elektrodynamischen Prinzips einen der
ersten Elektromotoren weltweit, bis er mit seiner Firma den Durchbruch schaffte und von seiner
„Berufung“ leben konnte. Auch Ludwig Loewe, der ältere der beiden Loewe-Brüder, gilt als „Techniker“267: Er hatte nach seinen Studienreisen in die USA ab 1870 „Fabrikationsverfahren von bis dahin
in Deutschland nicht gekannter Genauigkeit und Güte eingeführt“, und seine Ludwig Loewe & Co.
hatte in „nur anderthalb Jahrzehnten […] Weltruf erlangt.“ Es war Ludwig Loewes „Verdienst, den
deutschen Werkzeugmaschinenbau auf das amerikanische Vorbild hingewiesen und ihn durch eigene
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unternehmerische Tätigkeit an dieses herangeführt zu haben“, schreibt Hans Christoph Seherr-Thoß
in der Neuen Deutschen Biographie268.
Unternehmer. Keine klassischen technischen Erfinder wie diese beiden waren Emil Rathenau von der
AEG oder auch der UEG-Gründer Isidor Loewe. Ihre Stärke lag vielmehr darin, das Potenzial neuer
technischer Entwickungen frühzeitig zu erkennen und die notwendige Finanzierung zu organisieren,
um diese Produkte selbst herstellen, weiterentwickeln und in großem Maßstab verkaufen zu können.
Emil Rathenau erkannte, so formulierte Manfred Pohl, nicht nur „die Neugierde und Bequemlichkeit
der Konsumenten, deren Bedürfnis nach Neuerungen nur geweckt werden mußte"269. Er erfand auch
die moderne Unternehmenskommunikation und beauftragte Peter Behrens mit der Entwicklung
eines einheitlichen Erscheinungsbildes für die AEG – was der ältere und traditionellere Werner Siemens als unlauteren Wettbewerb empfand und als „Skandal“ kritisierte270. Ihm fiel es schwer, sich
daran zu gewöhnen, dass technische Qualität alleine nicht mehr ausreichen solle, um Kunden zu gewinnen, sondern es darüber hinaus notwendig wurde, kluge Kommunikations- und Marketingstrategien zu entwickeln und einzusetzen, um den Verkauf der neuen Produkte anzukurbeln und erfolgreich die Märkte zu erobern. Bereits früh brachte die AEG auch zielgruppenspezifische Werbekampagnen und firmeneigene Verkaufslokale zum Einsatz. Diese Methoden testete sie zunächst in Berlin
und wandte sie bald darauf auch im Ausland an.
Isidor Loewe hingegen blieb schon bald – obwohl er „einer der fähigsten und vielseitigsten Industriellen des Kaiserreichs“ war und in enger Zusammenarbeit mit den Banken „ebenso weitverzweigte wie
leistungsstarke Konzerne“ aufgebaut und mit der Gesfürel 1894 sogar die allererste Finanzierungsgesellschaft einer elektrotechnischen Herstellerfirma in Deutschland gegründet hatte (s. Kap. II.3.2) –
hinter der Bekanntheit seiner Zeitgenossen Thyssen, Krupp und Rathenau zurück271. Er war etwas
später gestartet als die AEG, und diese schluckte zudem seine UEG 1904 im Zuge der Elektrokrise, so
dass Isidor Loewes unternehmerisches Talent heute weitgehend vergessen ist.
Financiers. Nach der Aufhebung der eingeschränkten Handlungsfähigkeit von Bankdirektoren im
Zuge der Aktienrechtsnovelle von 1884 kann dieses Jahr als die „Geburtsstunde“ des „modernen
Bankmanagers“ gelten, schrieb Lothar Gall; Georg Siemens und Hermann Wallich hätten „diesen
neuen Typus […] bereits in Reinkultur“ verkörpert272 (s. Kap. II.1.1). Georg Siemens konnte jetzt als
Direktor der Deutschen Bank die internationale Entwicklung einer ganzen Reihe von deutschen Industrieunternehmen leiten und aktiv voranbringen. Bei den spanischsprachigen Geschäften wurde er
im Vorstand der Deutschen Bank ab 1894 von Hermann Wallichs Nachfolger Arthur Gwinner unterstützt, der zuvor als Privatbankier und deutscher Konsul in Madrid gearbeitet hatte und bereits Ende
der 1880er Jahre an den ersten gemeinsamen Auslandsgeschäften von AEG und Deutscher Bank beteiligt gewesen war. Seine Aufnahme in die Direktion der Deutschen Bank stellte zudem ein weiteres
herausragendes Beispiel für die intelligente und strategische Weise dar, mit der sich die führenden
Unternehmen um qualifiziertes Personal bemühten (s. Kap. II.3.4 und II.4.2).
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Stadt der kurzen Wege
Von diesen prominenten Vertretern des charakteristischen Akteursdreiecks im Zentrum der Elektropolis Berlin standen insbesondere Emil Rathenau und Georg Siemens für einen neuen Akteurstyp in
ihrem jeweiligen Geschäftsfeld273. Nicht nur Lothar Gall – auch Manfred Pohl bezeichnete in seinem
Buch über die AEG und ihren Gründer Emil Rathenau als den ersten „Unternehmensmanager“ und
Georg Siemens als den ersten „Bankmanager“ in der deutschen Geschichte274.
Im Zentrum der jungen Reichhauptstadt bewegten sich die Schlüsselakteure dieses Dreiecks aus Erfindern, Unternehmern und Financiers auf engstem Raum: Die Sitze der Banken befanden sich in
einem kleinen Gebiet zwischen dem Berliner Stadtschloss im Osten, dem Brandenburger Tor im Westen und dem Gendarmenmarkt im Süden in unmittelbarer Nähe zur Börse und zum Reichstag (s. Abb.
7 in Kap. II.1.1), und auch die Verwaltungsgebäude der Herstellerfirmen lagen nicht weit entfernt.
Siemens & Halske etwa hatten in einem Hinterhof begonnen und bezogen schon bald eine Zentrale in
der Nähe des Anhalter Bahnhofs275. Gute Verbindungsmöglichkeiten boten auch die bereits in den
1880er Jahren in Betrieb genommenen elektrischen Straßenbahnen im Stadtzentrum, ab 1902 auch
die elektrische Hoch- und Untergrundbahn, und die AEG entwickelte ab 1900 und bald darauf in ihrer
Tochterfirma Neue Automobil-Gesellschaft (NAG) sogar elektrische Automobile wie den sogenannten
„Klingenberg-Wagen“276. Insgesamt handelte es sich bei dem kleinen Kreis der Schlüsselakteure in
der Elektropolis Berlin auch nicht um besonders viele Personen – ihre Zahl und auch die ihrer Lobbyisten dürfte weit geringer gewesen sein als man im Vergleich mit der heutigen Situation vermuten
würde, zumal gerade die Banker und Unternehmer häufig in Personalunion auch Politiker waren.

Abb. 16: Emil Rathenau kühlt in der „Ressource“ den Generator mit Eis aus Sektkübeln, 1882
Historisches Archiv der BEWAG bei Vattenfall Europe, Berlin
Der kleine Zirkel wichtiger Männer verfügte zudem über besondere, exklusive Orte für das Netzwerken untereinander – wie etwa den „Club von Berlin“, in dem, wie Arthur Gwinner berichtete, Georg
Siemens zuweilen belegte Brötchen frühstückte, und auch Gwinner selbst frühstückte für gewöhnlich
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im Club von Berlin, in den er 1887 eintreten war und der im Oktober 1893 in ein schönes eigenes
Haus in der Jägerstraße umzog277. Noch in dem alten Gebäude hatten Arthur Gwinner und Georg
Siemens im August 1893, als Gwinner noch Privatbankier war, eine Unterhaltung über die Auswirkungen des Regens nach langer Dürrezeit, und „wenn ich an jenem Nachmittag im Club eine ganz
dämliche Antwort gegeben hätte“, schrieb Gwinner 1926 in seinen Lebenserinnerungen, „würde er
mich vielleicht nicht wenige Wochen später eingeladen haben, sein Kollege zu werden“278. Auch die
Börse besuchte Gwinner regelmäßig279, und zu den weiteren Orten, an denen sich die gesellschaftliche Elite der Elektropolis Berlin gerne traf, zählten das „Café Bauer“ an der Ecke Friedrichstraße /
Unter den Linden und das Nobelrestaurant „Ressource von 1794“, die beide zu den ersten Gebäude
gehörten, die in Berlin mit elektrischer Beleuchtung ausgestattet wurden. In der Ressource hatte Emil
Rathenau zudem im Jahr 1882 trotz einiger technischer Probleme im Hintergrund erfolgreich eine
elektrische Beleuchtungsanlage eröffnet (s. Abb. 16), die im Ergebnis die Stadtpolitiker von den Vorteilen des Stroms gegenüber dem damals üblichen Gas überzeugte – für Rathenau ein fundamentaler
Schritt, um die Stadt als Kundin zu gewinnen.

Politik im Zentrum der Macht
Die meisten dieser Schlüsselakteure waren darüber hinaus in aktiver Rolle an der Gestaltung der
Politik des Deutschen Reiches beteiligt, und in Fragen der Außenpolitik waren nicht wenige von ihnen
überzeugte Kolonialisten und sich sicher, dass die eigene Nation und Kulturleistung anderen weit
überlegen war280. Eingebettet in den nicht falschen, aber in jedem Fall auch sehr verkaufsfördernden
Diskurs, die Elektrifizierung mache das künftige Leben der Menschen einfacher und schöner, eroberten sie mit ihren neuen Produkten den Weltmarkt und begründeten neue Familiendynastien. Für ihre
„Leistungen“ wurden viele von ihnen im Laufe ihres Lebens geadelt.
Beispiele für politische Aktivität im Zentrum der Macht sind etwa der „unumschränkte Herrscher“
der Disconto-Gesellschaft, der „Aachener Liberale“ Adolph von Hansemann, der seit März 1848 als
preußischer Finanzminister amtierte281, und Ludwig Bamberger, einer der Gründungsväter der Deutschen Bank, wurde nach der Proklamation des Deutschen Kaiserreiches „in der ersten Reichstagswahl
von 1871 […] wieder für den Wahlkreis Mainz in den Reichstag gewählt. Von 1874-1879 vertrat er
den sicheren Wahlkreis Bingen-Alzey“282. Nach seiner Wahl in den Reichstag für die Nationalliberalen
gab er seine Position im Verwaltungsrat der Deutschen Bank auf, dem er als eines von 24 Mitgliedern
von 1870 bis 1872 angehört hatte283. Auch Ludwig Loewe „betätigte sich schon früh politisch. Nachdem er zunächst Lassalle und dem Leipziger Arbeiterkomitee nahegestanden hatte, schloß er sich der
Fortschrittspartei an. Seit 1863 war er Stadtverordneter in Berlin […]. Seit 1877 war er Mitglied des
Preußischen Abgeordnetenhauses und seit 1878 Mitglied des Reichstags für den Wahlkreis Berlin I.
Loewe war der einzige jüdische Industrielle unter den Parlamentariern der Fortschrittspartei (seit
1884 Freisinn).“ Als Mitglied der Zolltarifkommission des Reichstags „machte [er] sich einen Namen
277

Gwinner 1926: 55 (Eintritt) p.57 (Jägerstraße)
Gwinner 1926: 57
279
Gwinner 1926: 54
280
Als ein Beispiel dafür seien die rassistischen Kommentare von Paul Wallich genannt, die er während seiner Reise durch
Südamerika 1909/10 speziell über die Peruaner in seinen Briefen an die Eltern schrieb (vgl. Wallich 1909/10).
281
Gall 1995: 23, 27
282
Kopper 2015: 35
283
Kopper 2015: 8, Geleitwort von Clemens Börsig
278

84

als entschiedener Gegner der Schutzzollpolitik“, und der staatlichen Sozialversicherungsgesetzgebung der 1880er Jahre stand er „trotz einer fortschrittlichen Sozialpolitik in seinen eigenen Betrieben“ kritisch gegenüber. „In vielbeachteten temperamentvollen Reichstagsreden wandte er sich gegen den Antisemitismus. Er gehörte der Repräsentantenversammlung der Berliner jüd. Gemeinde
und dem Komitee zur kulturellen Förderung der Ostjuden an“. Auch sein jüngerer Bruder Isidor Loewe war „durch seine Zugehörigkeit zum Kreis der ‚jüdischen Geheimräte’ Kaiser Wilhelms II. politisch
einflußreich“284.

Abb. 17: Die Schlüsselakteure der Elektropolis bestimmten die deutsche Reichspolitik aktiv mit
Eigene Darstellung, Juli 2018
Weitere Beispiele sind der Deutsche Bank-Direktor Georg Siemens, der für den 2. Merseburger
Wahlkreis zunächst von 1874 bis 1877 und dann noch einmal von 1884 bis zu seinem Tod am 23.
Oktober 1901 Mitglied des Reichstags war285, 1899 vor allem für seine Verdienste um die BagdadBahn den Adelstitel erhielt und „einen großbürgerlichen Lebensstil [führte], mit einem Landsitz in
Ahlsdorf […] und einer Berliner Stadtwohnung, die er mit seiner Frau Elise Görz zu einem gesellschaftlichen Zentrum machte“286; sein späterer Schwiegersohn Karl Helfferich (1872-1924), der 1920
eine der Siemens-Töchter heiratete und seit 1908 ebenfalls bei der Deutschen Bank war, wo er Anfang 1915 zum Bedauern von Arthur Gwinner, der ihn als seinen Nachfolger vorgesehen hatte, den
Vorstand verließ und als Staatssekretär im Reichsschatzamt die Leitung der Reichsfinanzen übernahm287; oder auch Emil Rathenaus ältester Sohn Walther Rathenau (1867-1922), der ab 1893 nach
anfänglicher Zurückhaltung im Konzern seines Vaters arbeitete und zwischen 1902 und 1907 zugleich
Geschäftsinhaber der Berliner Handels-Gesellschaft (BHG) war, während des Ersten Weltkrieges unter anderem die Forderungen verschiedener Industrieller unterstützte, belgische Zivilisten für die
Zwangsarbeit nach Deutschland zu deportieren (was auch tatsächlich geschah), und nach dem Krieg
zunächst Mitbegründer der neuen Deutschen Demokratischen Partei und am 31. Januar 1922 zum
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Außenminister ernannt wurde, um insbesondere auf der Weltwirtschaftskonferenz in Genua die
„Reparationsfrage“ im deutschen Interesse zu regeln288. Im Juni 1922 wurde er Opfer eines politisch
motivierten Attentats. Und so könnte man noch viele weitere Beispiele auflisten.

Die AEG, die Deutsche Bank und der internationale Finanzmarkt
Die enge Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank, die zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit Emil
Rathenaus von Thomas A. Edison die Führungsrolle im Bankenkonsortium der neuen AEG eingenommen hatte (s. Kap. II.1.2), war ein wesentlicher Grund dafür, dass die AEG viel früher als die Firma Siemens auf dem internationalen Finanzmarkt aktiv war: Sie war 1887 als Aktiengesellschaft gegründet worden und wurde gerade in den internationalen Finanzangelegenheiten von Beginn an
ganz wesentlich von Georg Siemens von der Deutschen Bank unterstützt. Das Familienunternehmen
Siemens & Halske hingegen öffnete sich dem internationalen Finanzgeschäft erst zehn Jahre später.
Denn obwohl sein Neffe Georg Siemens ihn seit Anfang der 1880er Jahre immer wieder drängte,
seine Kommandit- in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, wehrte sich der Firmengründer Werner
Siemens standhaft gegen diesen Schritt. Die Umwandlung seiner Firma in eine Aktiengesellschaft
erfolgte schließlich erst im Jahr 1897, also fünf Jahre nach seinem Tod, nach welchem sich die Finanzpolitik des Hauses wandelte. Zu diesem Zeitpunkt trennte sich dann auch, nicht zuletzt aus familiären Gründen, die Deutsche Bank schrittweise von der AEG und wurde zur neuen Hausbank der
Siemens & Halske AG.289 Eine Zeitlang führte sie zwar noch das Finanzkonsortium der AEG, doch bald
stellte sie sich endgültig an die Seite von Siemens, und die Berliner Handels-Gesellschaft, bei der
Walther Rathenau ab 1902 Gesellschafter war, übernahm die Rolle der neuen Hausbank der AEG.
Bis zu dem Zeitpunkt, als das Familienunternehmen Siemens in eine Aktiengesellschaft umgewandelt
wurde, hatte sich die AEG auf dem internationalen Finanzparkett bereits einen Vorsprung erarbeitet.
Schon 1889 etwa, nur zwei Jahre nach der Unabhängigkeit Rathenaus von Edison, gründete die neue
AEG gemeinsam mit finanzkräftigen Partnern ihre erste Betriebsgesellschaft im Ausland – und zwar
in der spanischen Hauptstadt Madrid. Von der Compañía Madrileña de Electricidad (kurz: Madrileña)290 wird weiter unten noch die Rede sein (s. Kap. II.3.3), denn sie diente als Blaupause für die
Gründung weiterer Betriebsgesellschaften im Ausland – darunter auch der beiden in Valparaíso und
Santiago. In Spanien folgten auf die Madrileña Betriebsgesellschaften in Sevilla, Barcelona und Bilbao, so dass sich die AEG sich innerhalb von nur fünf Jahren „eine Vormachtstellung in der Elektrifizierung Spaniens“ erarbeitete, die „nicht zuletzt auch auf dem bereits in Deutschland bewährten
geschickten Einsatz von Werbemaßnahmen [beruhte]. So hatte die AEG z.B., beginnend in Barcelona,
bei den potentiellen Konsumenten Gratisinstallationen geschaffen, die einen Anreiz zur Elektrifizierung bieten und Bedarf wecken sollten“.291
Zu diesem Zeitpunkt, als die AEG um 1894 mit eigenen Betriebsgesellschaften und zusätzlich dazu
dem Bau von Kraftwerksanlagen in vielen weiteren Städten das Elektrifizierungsgeschäft in Spanien
dominierte, fehlten der Firma Siemens & Halske noch immer mehrere Jahre bis zu ihrer Umwandlung
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in eine Aktiengesellschaft. Auch die Gründung der Bank für Elektrische Unternehmungen (kurz: Elektrobank) im Jahr 1895 in Zürich – eine gemeinsame Initiative von Emil Rathenau und Georg Siemens
(s. Kap. II.3.2) – erfolgte noch vor der Umwandlung von Siemens in eine AG, und nur wenig später
waren die AEG und die Deutsche Bank in führender Rolle auch an der Gründung der DeutschUeberseeischen Elektricitäts-Gesellschaft (DUEG) im Januar 1898 in Berlin und an der Gründung der
Chilian Electric Tramways & Light Company Ltd. (CET&L) für Santiago im Mai 1898 in London beteiligt, die sie beide über mehrere Jahre aktiv vorbereitet hatten (s. Kap. II.4.1).

II.1.4 Berlin als Labor und neue Idee von Stadt
Während die beiden US-amerikanischen Global Player der neuen elektrotechnischen Branche in unterschiedlichen Städten zu Hause waren, saßen die beiden deutschen Marktführer Siemens & Halske
und die AEG in derselben Stadt. Auch diese Tatsache begünstigte, was bereits beschrieben wurde:
dass sich in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts im Zentrum des wilhelminischen
Berlin eine charakteristische Akteurskonstellation aus Erfindern, Unternehmern und Financiers zusammenfand, die auch über heiße Drähte in die deutsche Politik verfügten. Diese Konstellation konsolidierte sich rasch und macht bis heute einen wichtigen Teil des Gründungsmythos der Stadt aus.
Die junge Hauptstadt des neuen Deutschen Reiches avancierte damit zum Zentrum globaler Macht –
sie wurde darüber hinaus aber auch selbst zum Labor für die Erprobung der in ihr entwickelten neuen Technologien.

Abb. 18: Der Baedeker für Berlin und Umgebung, 1904
Baedeker 1904: Titelblatt
Denn Berlin wuchs rasant in dieser „Gründerzeit“. Im Gegensatz zu anderen europäischen Großstädten – allen voran Paris oder London, die über Jahrhunderte als Residenzstädte herangewachsen waren, wurde Berlin erst jetzt, mit der sogenannten „Zweiten Industriellen Revolution“, zur Großstadt.
Hatte die Stadt im Geburtsjahr von Emil Rathenau 1838 gerade mal knapp 400.000 Einwohner, entwickelte ihr Wachstum ab 1880 eine „eine Dynamik, die man bis dahin nur von den nordamerikani87

schen Städten kannte“, wie Karl Baedeker im Jahr 1904 formulierte (s. Abb. 18)292. Innerhalb von
kaum mehr als zwei Jahrzehnten schoss die neue Weltstadt aus dem märkischen Sand empor und
avancierte zur zeitweise größten Industrie- und Handelsmetropole auf dem europäischen Kontinent293,
„in wealth and population ranked behind only London and Paris. With regard to administration and organization, contemporaries named it the model city of Europe and praised its citizens for the remarkable burst of energy that transformed a provincial capital of Prussia into a
cosmopolitan city of international eminence“294.
In kürzester Zeit entstanden ganze Stadtviertel neu – wie etwa Kreuzberg, Schöneberg, Friedrichshain
und Prenzlauer Berg. Gleichzeitig mit der Industriemetropole entstand in Berlin eine immense Arbeiterschicht – eingepfercht in die auf dem Raster des Hobrecht-Plans von 1862 errichteten sogenannten „Berliner Mietskasernen“, die heute als „gründerzeitliche Altbauten“ eine völlige Umdeutung
erfahren haben. Über das große Elend in den hinteren Teilen der „Berliner Mietskasernen“ mit ihren
bis zu fünf oder sechs Hinterhöfen, deren Mindestgröße dem Wenderadius einer Feuerspritze entsprach, konnte auch die „typische Berliner Mischung“ von Bevölkerung unterschiedlicher sozialer
Schichten und von Wohnen und Arbeiten innerhalb derselben Parzelle auch im Zentrum der Stadt
nicht hinwegtäuschen. Die Einwohnerdichte und die Zahl der Bewohner pro Wohnung, zu denen die
Tagschläfer noch hinzukamen, sind heute kaum mehr vorstellbar, erklären aber unter anderem die
große Dichte der Kneipen an fast jeder Straßenecke, die vielen Krankheitsausbrüche insbesondere
der Tuberkulose, und nicht zuletzt die Einrichtung von „Irrenhäusern“ und Nervenheilanstalten als
Reaktion auf das rasante Tempo in der Stadt und die miserablen Lebensbedingungen der großen
Mehrheit ihrer Bevölkerung.
Die Versorgung Berlins mit dem notwendigen Baumaterial und Rohstoffen erfolgte aus dem Umland295 sowie aus anderen Regionen des eigenen nationalen Territoriums: Die Kohle zur Stromerzeugung und -versorgung der Stadt wurde vor allem aus dem Ruhrgebiet und Schlesien als den wichtigsten Steinkohlen-Bergbauregionen des Deutschen Reiches herantransportiert. Hier trug nun das geopolitische Handeln Preußens früherer Jahrzehnte neue Früchte: Denn bereits vor der Gründung des
Deutschen Reiches 1871 hatte sich Preußen durch Kriege Zugriff auf die Steinkohlevorkommen in
Schlesien und dem Ruhrgebiet verschafft. Die Schlesischen Kriege 1740-63 gegen Polen und Sachsen
sicherten die preußische Kontrolle über die Reviere in Ober- und Niederschlesien, und das Ruhrgebiet, das als solches überhaupt erst seit dem späten 18. Jahrhunderts entstand und dann bereits um
1870 die größte Industrieregion auf dem europäischen Kontinent geworden war, hatte in Teilen bereits seit dem 17. Jahrhundert zu Preußen gehört; dann sicherten der Sieg über Napoleon und der
Wiener Kongress 1815 Preußen die Kontrolle über das gesamte Ruhrkohlenbecken296. Im Weiteren
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ermöglichten Schlesien und das Ruhrgebiet als Rohstoffregionen innerhalb des preußischen Territoriums auch den Aufstieg dieses Staates zur dominierenden Macht im Deutschen Bund und damit
letztlich auch die Wahl der preußischen Hauptstadt Berlin zur neuen Reichshauptstadt.

Abb. 19: Die fossile Logik des Berliner Modells
Eigene Darstellung, Grundkarte: http://cla.calpoly.edu/~lcall/111/german_empire_map.jpg
In diesem spezifischen Kontext der Verfügbarkeit von Ressourcen entstand auch das spezifische Berliner Modell eines auf Kohle gebauten technisch-kulturellen Systems der Stromversorgung. Wasserkraft, wie sie in anderen Regionen Europas bereits frühzeitig für die Stromerzeugung genutzt wurde,
allen voran in Norwegen, der Schweiz und Süddeutschland, spielte in der neuen deutschen Reichshauptstadt aufgrund der topographischen Verhältnisse und den geringen Gefällen im Berliner Urstromtal kaum eine größere Rolle. Und die Überlandversorgung mit Strom aus anderen Regionen wie
dem Lausitzer Braunkohlenrevier entstand erst deutlich später nach einigen technischen Weiterentwicklungen, die es ermöglichten, Strom über so lange Distanzen überhaupt transportieren zu können. Erst danach gelang es, Berlin durch Fernleitungen einer neuen Generation zum Beispiel an das
Kraftwerk Zschornewitz anzubinden – das allerdings auch mit (Braun-)Kohle, und ebenfalls nicht mit
Wasserkraft lief. Und nicht nur technische, sondern auch kulturelle Faktoren bestimmten dieses Berals hätten sie aus ihrem Vorgehen im Ersten Weltkrieg gelernt, die dortigen Bergbauanlagen dieses Mal nicht, sondern
betrieben sie zu eigenen Gunsten selbst weiter; und nach dem Krieg demontierten die Alliierten große Teile der Industrieanlagen in Deutschland, die die Bombardements des Krieges überstanden hatten, und transportierten sie als Reparationsleistungen in die Siegerländer, um dort die eigene Produktion zu steigern. Und ganz aktuell ruft uns der Krieg in der Ukraine
in Erinnerung, welch große geopolitische Bedeutung die Rohstoffregionen auch heute noch mitten in Europa haben: Nicht
zufällig ist das riesige Steinkohlenbecken des Donbas in der Ost-Ukraine das Zentrum des Konflikts.
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liner Modell der fossilen Stromerzeugung, mit dem eine ganz bestimmte Denkweise entstand. Die
topographischen, technischen, geopolitischen und wirtschaftlichen Verhältnisse hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf die Vorstellungen der maßgeblichen Akteure in der „Elektropolis Berlin“ davon, wie Strom erzeugt werden kann und sollte – zu welchen Konflikten das noch führen sollte, werden wir im Kapitel III.2 sehen.

Die Stadt als Labor
Im rasanten Prozess der Entwicklung Berlins wurde die Stadt selbst zum Labor für die Erprobung der
neuen Techniken, die in ihr erfunden wurden. Beispiele dafür sind die erste elektrische Straßenbahnlinie von Siemens in Lichterfelde 1881, die Teststrecke zwischen Groß-Lichterfelde und Zehlendorf
von Siemens ab 1892, der Straßenbahntunnel der AEG unter der Spree zwischen Alt-Stralau und dem
Treptower Park, der 1895 als U-Bahn-Probetunnel genehmigt wurde, die Eröffnung der Stammlinie
der Elektrischen Hoch- und Untergrundbahn 1902, und schließlich die „Große Elektrisierung“ der SBahn Ende der 1920er Jahre297. Die neuen Entwicklungen der elektrischen und städtischen Infrastrukturen schrieben sich tief in die DNA der Stadt ein. Die Strom-, Straßen- und U-Bahnnetze wuchsen als
Teile von Berlin, definierten räumliche Hierarchien zwischen Zentrum und Peripherie und bestimmten, was Knoten und was Linie wurde, und was abseits lag. Die physische Entwicklung und Ausdehnung der Stadt folgte, ganz typisch, dem Verlauf der neuen Infrastrukturnetze. Sobald der Transport
von Elektrizität technisch möglich wurde, zog die Berliner Industrie in einer Welle der sogenannten
„zweiten Suburbanisierung der Berliner Industrie“ ab den 1890er Jahren in das Umland auf Flächen,
die damals noch brach und bis zur Gründung der Einheitsgemeinde Groß-Berlin im Jahr 1920 außerhalb der Stadtgrenze lagen. So entstand in südöstlicher Richtung die AEG-Stadt auf der „Schönen
Weyde“; im Nordwesten wurde wenig später mit dem Bau der Siemensstadt begonnen.
Dennoch gehört es zur Kulturgeschichte der Stadt, dass die in Berlin gemachten Erfindungen und
neuen technischen Entwicklungen häufig zuerst anderswo zur Anwendung kamen: So baute Werner
Siemens zum Beispiel, weil sich die Verhandlungen mit dem Berliner Magistrat hinzogen, seine elektrische U-Bahn zuerst in Budapest298; und auch James Hobrecht hatte bereits die Tauglichkeit seines
neuen Infrastrukturkonzeptes für das städtische Abwassermanagement zunächst in Stettin beweisen
müssen, bevor die Idee in Berlin ernst genommen wurde und er schließlich ab 1869 die 12 Radialsysteme bauen konnte, die das Abwasser aus der Stadt auf die umliegenden, zu diesem Zweck neu angelegten Rieselfelder pumpten299.
Die Stadtlandschaft und das Zusammenleben der Menschen in Berlin veränderten sich grundlegend
in dieser hochdynamischen Zeit, und damit eng verbunden entstand zugleich eine neue Vorstellung
von Stadt. Zudem entwickelten sich eine neue Art des Bauens und eine neue Formensprache der
Architektur: Bewusst setzte sich der nüchterne und funktionale Stil der „Berliner Moderne“ von Peter
Behrens, Walter Gropius, Bruno Taut und anderen gegen die zeitgenössische Handschrift historischer
Metropolen wie Paris oder London ab, die Jahrhunderte zuvor als Residenzstädte entstanden waren
und ihre architektonischen und städtebaulichen Strukturen und Traditionen nur langsam weiterent297
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wickeln. Berlin war das genaue Gegenteil: Mit Schwung warf sich die neue deutsche Reichshauptstadt nach vorn in die Zukunft.
Auf dem märkischen Sand entstand so eine moderne Großstadt, und die hier zum Ausdruck gebrachte neue Idee von Stadt wirkte sich ganz fundamental auch auf die Vorstellungswelten der Menschen
aus und inspirierte, zusammen mit den zu dieser Zeit von den Künstlern gemachten Beobachtungen
der Veränderung der wachsenden Stadtlandschaften zahlreiche stadtutopische Erzählungen der frühen Moderne, die uns bis heute beeindrucken. Fritz Langs expressionistischer Stummfilm Metropolis
(1927), Walther Ruttmanns experimenteller Dokumentarfilm Die Sinfonie der Großstadt (1927), Erich
Kästners Novelle für Kinder Der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee (1931), die ein eigenes Kapitel über die „Elektropolis“ enthält, oder auch Otfrid von Hansteins „Zukunftsroman“ Elektropolis. Die
Stadt der technischen Wunder (1928) legen eindrücklich Zeugnis ab von diesen neuen Assoziationen
mit Berlin.

Abb. 20: Vorstellungen von der Elektropolis Berlin – Stadt der technischen Moderne
Collage der Siemensstadt und Filmplakat „Metropolis“ (1927)
So ist die „Elektropolis“ kein rein technisches Projekt – sie ist aber auch noch mehr als funktionales
Geflecht oder baulicher Ausdruck. Als Symbol und Zeichen steht sie für eine anbrechende neue Zeit
und eine neue Vorstellung von gesellschaftlicher Zukunft und Modernität. Mit dem Gründungsmythos von Berlin ist sie untrennbar verbunden und trug zum Weltruhm der Stadt existentiell bei. Als
„Elektropolis“ wurde Berlin zum Inbegriff der modernen Großstadt, in der Technik und Kultur eng
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ineinander wirkten und sich mit einer großen städtischen Dynamik zu etwas Neuem verbanden, das
zuvor nicht existiert hatte300.
In diesem Sinne verweist Thorsten Dame in seiner Dissertation Elektropolis Berlin. Die Energie der
Großstadt, in deren Einleitung er auch den „Wandel der Berlinbilder im Anbruch des 20. Jahrhunderts“ ausführt, unter anderem auf „Karl Schefflers berühmte und aktuelle Feststellung, Berlin sei
verdammt ‚immerfort zu werden und niemals zu sein’“ – eine Feststellung, die „treffend den Charakter einer jungen Großstadt [beschreibe], die sich in einem fortwährenden Modernisierungsprozess
befand.“301 Laien und Fachleute aus aller Welt zog es nach Berlin, um die bis dahin nicht vorstellbaren neuen Entwicklungen zu bestaunen, die sich in Stadttechnik, Städtebau, Architektur und Kunst in
einer gänzlich neuen Bild- und Formensprache äußerten.

II.1.5 Fazit: Die Elektropolis Berlin als Knoten im Zentrum
Als Hauptstadt Preußens hatte Berlin zwar schon zuvor im „Zentrum“ gelegen – doch mit dem Rückenwind der Gründung des Deutschen Reiches 1871 mit Berlin als Hauptstadt und dem Einsetzen
der Zweiten Industriellen Revolution und insbesondere der Elektrischen Revolution ab 1880 und zusätzlich angereichert mit der Symbolkraft der „Elektropolis“ und der damit einhergehenden neuen
Deutungsmacht, vollbrachte Berlin jetzt binnen kürzester Zeit den Sprung zur Weltstadt und wurde
zu einem „Knoten“ im Zentrum. In den Begrifflichkeiten von Immanuel Wallerstein gesprochen wurde die Elektropolis Berlin in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. und im frühen 20. Jahrhundert zu
einem neuen Zentrum der Macht in einem weltumspannenden System.
Eine ganz entscheidende Bedeutung dafür hatten die parallelen Konzentrationsprozesse im Finanzwesen, wo die großen Aktienbanken nunmehr die Bedeutung der Privatbanken überflügelten, und in
der elektrotechnischen Industrie, wo die „Elektrokrise“ nur eine überschaubare Anzahl von Unternehmen überlebt hatten, die nunmehr zu Konzernen herangewachsen waren. Trotz der engen und
typisch deutschen Verflechtung von Unternehmens- und Bankenkapital hatten die Banken aufgrund
ihrer noch stärkeren Konzentration von Kapital eine noch machtvollere Position inne als ihre industriellen Kunden. Wie bereits in der Einleitung mit William Hausman, Peter Hertner und Mira Wilkins
festgestellt, waren also entgegen der bislang dominierenden Vorstellung in der Unternehmensgeschichtsschreibung weniger die Herstellerfirmen als vielmehr die unternehmerisch begabten Financiers – die „modernen Bankmanager“ im Verbund mit den „Unternehmensmanagern“ als zwei spezifischen und neuen Akteurstypen dieser Zeit – mit ihren exzellenten internationalen Verbindungen in
entscheidender Weise verantwortlich für die weltweite Ausbreitung der Elektrifizierung302.
Als Protoyp für ein neues Modell von Stadt beeinflusste die Elektropolis Berlin die Zukunftsvorstellungen der Menschen weltweit und trug zur Neuausrichtung ihrer Wünsche wesentlich bei. Wider
alle durchaus vorhandenen Sorgen und Ängste303 bewirkte die allgemeine Begeisterung für die neue
300

zum Begriff der „Elektropolis“ siehe auch Dame 2011: 24-30 (Einleitung)
Dame 2011: 24, zitiert Karl Scheffler: Berlin - Ein Stadtschicksal [1910] (Berlin, 1989: 219)
302
vgl. Hausman, Hertner, Wilkins 2008: xv („the story of multinational enterprise and international finance was not peripheral but was basic to an understanding of the spread of electricity around the world“)
303
Diese Sorgen und Ängste kommen zum Beispiel in dystopischen Szenen wie der explodierenden Maschine im Film Metropolis oder auch in Szenen von Moderne Zeiten zum Ausdruck. Und Walter Benjamin hat sie im Jahr 1940 in seiner 7. Ge301
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Technik in der Vorstellungswelt der Mehrheit der Bevölkerung eine Neuprogrammierung ihrer Visionen vom gesellschaftlichen Leben in der Zukunft. Ideell verkörperte die Elektropolis Berlin nicht zuletzt das universelle menschliche Streben danach, die Ketten überkommener gesellschaftlicher Konventionen zu sprengen und vorgefundene natürliche Einschränkungen zu überwinden, um in einem
aufklärerischen Geiste und auf der Grundlage der Vernunft neue Wege für die Verwirklichung einer
selbstbestimmten Zukunft zu bereiten.

II.2

Südamerika und die chilenische Hauptstadtregion

Der südamerikanische Kontinent galt im Europa des 19. Jahrhunderts als ein überaus attraktiver
Markt. Der erste Anlaufpunkt für die sich immer weiter intensivierenden Handels- und Wirtschaftbeziehungen zwischen den beiden Weltregionen war in Südamerika die argentinische Haupt- und Hafenstadt Buenos Aires auf der Altlantikseite des Kontinents gewesen, die von den wichtigsten europäischen Häfen aus gut per Schiff zu erreichen war. Als „Kornkammer Europas“ war Argentinien damals ein wichtiger „Ernährer“ Europas, vor allem mit dem Getreideanbau – die massive Fleischproduktion, die wir heute mit dem Land und auch mit dem Nachbarland Uruguay verbinden, setzte erst
etwas später ein304. Aufgrund der engen Verbindungen zu Europa gab es in der argentinischen
Hauptstadt bereits früh eine Vielzahl von Niederlassungen europäischer Handelshäuser und Banken.
Nicht zufällig hatte hier zum Beispiel 1886 auch die Deutsche Bank die erste Niederlassung ihrer
Tochtergesellschaft Deutsche Uebersee-Bank eingerichtet (s. Kap. II.3.1), und auch die Deutsche
Ueberseeische Elektricitäts-Gesellschaft begann ihre Arbeit 1898 als Betriebsgesellschaft für Buenos
Aires, von wo aus sie Schritt für Schritt zur Holding für den gesamten Kontinent ausgebaut wurde.
Im Zuge der expandierenden Wirtschaftsaktivitäten in Südamerika wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts nun auch das jenseits der Anden im fernen Westen auf der pazifischen Seite des Kontinents
gelegene Chile immer interessanter für die europäischen Akteure – und zwar insbesondere wegen
seiner reichen Bodenschätze: Die reichen Salpeter- und Kupfervorkommen des Landes waren wichtige Rohstoffe für die Industrien, die sich in Europa in rasantem Tempo entwickelten; die land-, fischund forstwirtschaftlichen Produkte hingegen, die unser heutiges Bild von Chile prägen (Wein, Obst,
Avocados, Lachszucht, Holz...), wurden zu dieser Zeit noch nicht in einem Umfang angebaut, der auf
den Export ausgerichtet gewesen wäre305. Und während von den rohstoffbasierten Gewerben die
Kupferindustrie bis heute einen großen Teil der chilenischen Wirtschaft bestimmt306, hat der Bedarf
an Salpeter, der als Düngemittel und in den zahlreichen europäischen Kriegen zudem als zentrales

schichtsphilosophischen These, die heute auf seinem Grabstein im katalanischen Grenzort Portbou zu lesen ist, so formuliert: „Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein.“
304
Ein Zeugnis der frühen Fleischproduktion im großen Stil ist der riesige Industriekomplex „Fray Bentos“ in Uruguay, wo
während des Ersten Weltkrieges die Fleischkonserven (corned beef) zur Versorgung der Soldaten auf beiden Seiten der
Front hergestellt wurden. Bis 1993 in Betrieb hatte Fray Bentos auch im 2. Weltkrieg eine wichtige Rolle. Nach der Stilllegung wurde der Ort vergessen, so dass er einen so unberührten und vollständigen Bestand aufwies, dass ein Antrag auf
Anerkennung als Welterbe im Jahr 2015 von der UNESCO positiv beschieden wurde (<https://whc.unesco.org/en/list/1464>
[14.7.2018]).
305
So wurde zum Beispiel die Lachszucht erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt; als Pionierin gilt hier Isidora
Goyenechea, die Besitzerin des Firmengeflechtes, das sich um das Bergbauunternehmen in Lota herum entwickelt hatte. Sie
besaß auch eines der ersten Weingute in Chile (siehe Kap. III.2.1).
306
Zur starken Abhängigkeit der chilenischen Wirtschaft vom Kupferexport bis heute siehe u.a. Vuskovic 1957: 41 und Nazer
et al. 1996: 107
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Element für die Herstellung von Sprengstoff diente, nach der Erfindung des künstlichen Dynamits
durch deutsche Chemiker im Ersten Weltkrieg an Bedeutung stark abgenommen.

II.2.1 Das „Ende der Welt“ rückt näher
Zeitgleich mit dem steigenden wirtschaftlichen Interesse der Europäer an den reichen Rohstoffen
Chiles für die eigene industrielle Produktion und an seinen Märkten als zusätzliche Absatzmöglichkeit
für die eigenen, neuen technisch-industriellen Produkte wurde das Land am „Ende der Welt“ durch
ebenfalls neue Entwicklungen im Transport- und Kommunikationswesen immer besser und schneller
erreichbar.
Die ersten nationalen Telegrafenverbindungen in Chile waren bereits Mitte des 19. Jahrhunderts in
Betrieb genommen worden, so etwa die Linie zwischen Valparaíso und Santiago über Casablanca am
21. Juni 1852307. Hinter der Einführung der Telegrafie in Chile stand der US-amerikanische Seemann
William Wheelwright aus Massachusetts, der seit 1841 in Chile wohnte und zuvor schon die Dampfschiffahrtslinie Pacific Steam Navigation Company organisiert, den Eisenbahnbau in Valparaíso und
Copiapó angeregt und Vorschläge für die Trinkwasserversorgung der Stadt Valparaíso erarbeitet hatte308. Wheelwright hatte der chilenischen Regierung vorgeschlagen, von Valparaíso aus eine Telegrafenlinie nach Santiago zu bauen, eine weitere nach Norden und eine dritte in Richtung Süden, und zu
deren Realisierung organisierte er die Gründung der Compañía del Telégrafo Eléctrico. Nachdem diese Firma nicht so erfolgreich war wie gedacht, die chilenische Regierung es aber für wesentlich hielt,
die Maßnahmen umzusetzen, immer wieder auch aufgrund geopolitischer Konflikte (z.B. dem Krieg
mit Spanien 1866), in denen die neuen Kommunikationswege strategische Vorteile bedeuteten,
übernahm sie selbst die Initiative und baute in den nächsten Jahren das nationale Telegrafennetz
weiter aus.309 Im Jahr 1879, während des Salpeterkrieges mit den nördlichen Nachbarländern Bolivien und Peru, ließ die chilenische Regierung dann die zu dieser Zeit bereits bis nach Caldera reichende
Leitung bis nach Antofagasta im sogenannten „Großen Norden“ des Landes weiter verlängern.
Als Resultat privater Unternehmungen entstanden in den 1870er Jahren auch die ersten internationalen Telegrafenlinien. Die beiden Brüder schottischer Abstammung Clark, von denen gleich noch
einmal die Rede sein wird, bauten die Leitung über die Anden nach Buenos Aires, die ab 1874 erstmals die telegrafische Kommunikation zwischen Chile und Europa ermöglichte.310 Eine weitere internationale Verbindung wurde mittels eines im pazifischen Ozean verlegten Kabels von dem in der
Nähe der peruanischen Hauptstadt Lima gelegenen Küstenort Chorrillos aus in Richtung Süden bis
nach Caldera hergestellt und ermöglichte über das nationale Telegrafennetz Chiles und die bereits
eröffnete transandine Leitung ab 1875 ebenfalls die Kommunikation mit Europa, nun über Lima. We-

307

Nazer et al. 2005: 25; siehe auch Berthold 1924: History of the Telephone and Telegraph in Chile und Johnson 1948:
Pioneer Telegraphy in Chile, 1852-1876
308
zu Wheelwrights Rolle im Eisenbahnbau siehe z.B. Villalobos 1990: 126-129 (auch zur Pacific Steam Navigacion Co.) und
Morrison 2008: 7, in der Trinkwasserversorgung siehe z. B. Kinsbruner 1968 und Vela-Ruiz 2004, in der Pacific Steam Navigation Company siehe Kinsbrunner 1968: 654
309
Nazer et al. 2005: 25
310
Nazer et al. 2005: 25, zitiert Johnson 1948: 99-109; vgl. auch amigosdeltren.cl (Eduardo Vargas)
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nig später wurde das Meereskabel von Caldera aus bis nach Valparaíso verlängert, wo der internationale Betrieb auf der Nord-Süd-Leitung im September 1876 aufgenommen wurde311.
Das Telefon, wie die Telegrafie ebenfalls eine Schwachstromtechnik, kam erst im Jahr 1880 nach
Santiago und wurde dann zunächst von zwei Unternehmen betrieben, darunter eines mit ausländischem Kapital und das andere mit einheimischem Kapital. Die Entwicklung war langsam und zog sich
bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts hinein. Erst Ende der 1920er Jahre ging in Santiago
die erste automatische Zentrale in Betrieb, die eine direkte Kommunikation zwischen den Nutzern
und im Jahr darauf auch internationale Telefonverbindungen ermöglichte.312 Das Telefon stand also
den Akteuren meines Forschungszeitraums noch nicht für den Austauch und strategische Abstimmungen zwischen Valparaíso und Berlin, Santiago und London zur Verfügung – doch die telegrafische
Kommunikation klappte bereits wahnsinnig schnell. So geht aus einigen Quellen im Archiv der Deutschen Bank hervor, dass in dringenden Fällen mehrmals am Tag zwischen der Niederlassung in Santiago und der Zentrale in Berlin hin und her korrespondiert werden konnte.

Abb. 21: Dampfer in der Bucht von Valparaíso
Postkarte (ohne Datum), Quelle: SDTB, III.11 001298
Zeitgleich mit den Beschleunigungen in der Kommunikation verkürzten sich mit der nun einsetzenden Dampfschifffahrt auch die Reisewege nach Chile. Der gefährliche Seeweg über Kap Hoorn oder
durch die ebenfalls nur mit Risiken zu befahrende Magellanstraße blieb zwar bis zur Eröffnung des
Panamakanals im Jahre 1914 die übliche Strecke, doch die Dauer der Fahrten verringerte sich durch
das neue Transportmittel gegenüber den bis dahin üblichen Segelschiffen erheblich. Noch Mitte des
19. Jahrhunderts hatte „die Seereise auf den damals gewöhnlich nur zwei- bis dreihundert Tons grossen Seglern regelmäßig hundert bis hundertzwanzig Tage [gedauert]; Reisen von hundertundfünfzig
bis zu zweihundert Tagen waren keine Seltenheit“, berichteten 1910 Karl Krebs und Gustav Pom311

Nazer et al. 2005: 25, zitiert K. C Beaglehole (1969): A centrury of Service. A brief history of Cable and Wireless Ltd. 18681968 (London: Cable & Wireless, Ltd.), S. 7
312
Nazer et al. 1996: 105
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merenke in ihrem Beitrag Deutscher Handel und Deutsche Schifffahrt in Chile zu der anlässlich der
Centenarsfeier der Republik Chile vom Deutschen Wissenschaftlichen Verein herausgegebenen Jubelschrift über Deutsche Arbeit in Chile313. Doch als im Jahr 1872 der erste deutsche Dampfer, der
„Karnak“, im Hafen von Valparaiso erschien, bedeutete dies, so schrieben sie weiter, „in wirtschaftlicher Hinsicht [...] eine Umwälzung, ja geradezu ein kulturhistorisches Moment in den Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Chile“314.
Schnell entstanden nun zahlreiche Dampfschifffahrtslinien, die über den Atlantik den europäischen
mit den amerikanischen, aber auch über den Pazifik den amerikanischen mit dem asiatischen Kontinent miteinander verbanden und zugleich Personen wie auch Güter transportierten – die großen
Generatoren für ihre Kraftwerksbauten in Chile etwa verschifften, wie in einigen Quellen zu lesen
ist315, die deutschen elektrotechnischen Herstellerfirmen vorzugsweise auf den Dampfschiffen deutscher Linien, die zumeist im Hamburger Hafen ablegten, bis wohin die in Berlin produzierten Generatoren, Turbinen, Kabel etc. per Eisenbahn oder Binnenschifffahrt transportiert wurden. Über die
Dampfschifffahrtslinien, die den Hafen von Valparaíso als dem Handels- und Finanzzentrum Chiles
bedienten, gibt neben dem Baedeker der Republik Chile aus dem Jahr 1910 auch der einem Branchenbuch wie den „Gelben Seiten“ vergleichbare Anuario Wessel zum Beispiel in seinen Ausgaben
von 1901 und 1902 Auskunft316. Detaillierte Informationen enthält auch der für die Anwerbung ausländischer Investoren konzipierte und explizit „zur Weiterverbreitung in der europäischen und nordamerikanischen Welt“ im Jahr 1915 in London herausgegebene, wunderschön gestaltete und fast 600
Seiten umfassende Prachtband Impresiones de la República de Chile en el Siglo Veinte317. Zu den
wichtigsten Verbindungen ab und nach Valparaíso gehörten demnach um 1910318:
•
•

•

313

Liverpool mit der englischen Pacific Steam Navigation Company, welche sicherlich die bedeutendste Dampfschifffahrtsgesellschaft ihrer Zeit in Valparaíso war,
Hamburg mit der Compañia Alemana de Vapores Kosmos, zu dessen Flotte auch der „Karnak“
gehörte319, die in Chile neben Valparaíso auch die Häfen von Iquique und Arica im Norden
des Landes anlief und über moderne Schiffe verfügte, die „alle Bequemlichkeiten aufwiesen,
die der Reisende sich nur wünschen könnte“320. Ihre wichtigsten zweischlotigen Schiffe waren die Heluan, die Rhakotis, die Polynesien, die Nitokris und die Thüringen, und die Heluan
war mit einer kabellosen Telegrafieanlage der Firma Telefunken ausgestattet. Das Ticket bis
Hamburg kostete £ 45 bzw. £ 30.
Genua mit der Lloyd del Pacífico, die Kabinen in der 1. Klasse für £ 45 anbot und in der 2.
Klasse für £ 30

Krebs und Pommerenke 1913 [1910]: 74
Krebs und Pommerenke 1913 [1910]: 78
315
vgl. zum Beispiel die Sitzungsprotokolle des Lokalkomitees der CET&L in Santiago, 1898-1900
316
vgl. Wessel 1901 und Wessel 1902
317
Lloyd 1915: 213-214 (Fotos von der „Heluan“ auf S. 213); zur Kosmos-Gesellschaft siehe auch Wilckens 1922: 63-65;
Krebs und Pommerenke 1913 [1910]: 78-82
318
Die nachfolgenden Informationen stammen aus dem Baedeker Chile 1910: 43-49
319
Krebs und Pommerenke 1913 [1910]: 78-79
320
Baedeker Chile 1910: 43-44. Der Absatz im spanischen Originalton: La Compañía Kosmos „cuenta con barcos modernos
que reunen todas las comodidades que el viajero precisa. Ajencia en Valparaíso, calle Blanco núm. 234. En Santiago, San
Antonio núm. 355 y Huérfanos núm 1183. Principales barcos a dos hélices: Heluan, Rhakotis, Polynesia, Nitokris y Thuringia.
El primero de ellos está dotado con una instalacion de telegrafia sin hilos sistema ‚Telefunken’. El valor del pasaje hasta
Hamburgo es £ 45 resp. £ 30, puediendo el viajero optar por la vía trasandina para embarcarse en Montevideo, sin recargo.
La compañía atiende lo mismo a los pasajeros desde Santiago o Valparaíso por la via terrestre de Los Andes, que por la vía
marítima del Estrecho, sin recargo alguno.“
314
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•
•

Yokohama (Japan) mit der Toyo Kisen Kaisha, die in Chile neben Valparaíso auch die Häfen
von Iquique und Arica anfuhr (Kabinenpreis: £ 50 bzw. £ 30)321
Weniger bedeutende Linien waren die Weir Line, die Roland Linie, die West Coast Line, die
Merchants Line und Lamport y Holt, die alle ebenfalls Büros in Valparaíso hatten, in der Nähe
des Hafens322.

Im Unterschied zu den Seeverbindungen, die die Welthafenstadt Valparaíso im beginnenden 20.
Jahrhundert eng mit den großen Häfen Europas und Japans vernetzten und ihren Ruf als „Perle des
Pazifiks“ weiter stärkten, führte die Seestrecke von und nach New York traditionellerweise noch lange Zeit über Europa, wie der US-amerikanische Chronist William Eleroy Curtis im Jahr 1888 recht verärgert notierte:
„The freight charges from Valparaiso to New York by way of the Isthmus are more than double those to the European ports, and it is about thirty per cent, cheaper to ship goods from
New York to Europe, and from there to South America, than by way of Aspinwall and Panama. Passenger fares as well as freight are subject to this discrimination. One can go from Valparaiso to Europe via the Strait of Magellan—a voyage of fortyone days—cheaper than to
Panama—a voyage of twenty days, which ought to be made in ten. It costs about ten cents
per mile on a steamer from Valparaiso to the Isthmus, to California, or to New York, and
about two cents a mile to Europe. As if this were not enough, the steamship company, a British corporation which controls navigation on the west coast, arranges its time-tables so as
not to connect with the New York steamers at the Isthmus, and its steamers usually arrive at
Panama the day after the Pacific Mail ship leaves Aspinwall, so as to subject the traveller to
the expense and annoyance of ten days' delay on the fever-haunted Chagres. Freight and
mails receive the same treatment, and every possible obstacle is raised to divert trade from
the United States to Europe.“323
Eine Möglichkeit, diesem Verhalten der Briten zur See und der langen Fahrt nach New York per Schiff
um die Südspitze des Kontinents herum und via Europa zu entgehen, war die Variante, zunächst an
der amerikanischen Westküste entlang einen Dampfer nach Norden zu nehmen und dann in Mexiko
oder San Francisco in einen der Züge in Richtung Ostküste der USA umzusteigen. Diese Option bot
unter anderem die bereits erwähnte deutsche Dampfschifffahrts-Gesellschaft Kosmos an, die am 10.
Mai 1872 mit Sitz in Hamburg gegründet worden war und 1901 bereits über ein Kapital von 11 Millionen Mark sowie 28 Dampfschiffe mit einer Ladeleistung von 105.019 Registertonnen verfügte; und
einige weitere Schiffe befanden sich damals gerade im Bau324. Die Hamburger Kosmos-Gesellschaft
war nicht ganz zufällig eng mit dem ebenfalls in Hamburg ansässigen Handelshaus Vorwerk & Co. und
mit der Norddeutschen Bank in Hamburg (NDB) verbunden325, die beide zusammen mit der Berliner
Disconto-Gesellschaft und langjährigen Geschäftspartnern in Valparaíso im Jahr 1895 die Bank für
Chile und Deutschland gründeten, deren erste Niederlassung im Februar 1896 in Valparaíso eröffnete
321

Baedeker 1910: 45
Baedeker 1910: 45, gibt auch die Adressen an
323
Curtis 1888: 456
324
Anuario Wessel 1901: 210; Lloyd 1915: 213-214 (mit Fotos des Dampfschiffes „Heluan“ auf S. 213); Wilckens 1922: 5354; Crebs und Pommerenke 1913 [1910]: 78-82
325
vgl. u.a. Anuario Wessel 1901: 210 und Lloyd 1915: 381. Beide weisen darauf hin, dass Vorwerk & Co. an der Gründung
der Kosmos-Gesellschaft einen entscheidenden Anteil hatten: Wessel bezeichnet Vorwerk & Co. als „Agentes generales“ der
Kosmos-Gesellschaft, und Lloyd schreibt, sie hätten „tomado parte importante en su fundación“.
322
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(s. Kap. II.3.1). Neben der erwähnten direkten Seeverbindung zwischen Hamburg und Valparaíso
bediente die Kosmos-Gesellschaft von Valparaíso aus auch die Küstenschifffahrt entlang der Westküste des amerikanischen Kontinents bis in das kalifornische San Francisco326 und mit Halt in den
mexikanischen Küstenstädten Pouguet Sound und Salina Cruz, von wo aus die Passagiere eine „exzellente Bahnverbindung nach New York, mit Speise- und Schlafwagen“ hatten327.
Wer es vorzog, kein unter deutscher Flagge fahrendes Dampfschiff für die Verschiffung von Waren
oder als Passagier entlang der Westküste zu benutzen, konnte zwischen weiteren Küstenschifffahrtslinien wählen328:
•

•

•
•

Die Pacific Steam Navigation Company fuhr mit ihren großen Dampfern, die auch Europa bedienten, bis nach Callao in Peru und mit speziellen Schiffen für die Küstenschifffahrt bis nach
Panama. Abfahrt in Richtung Norden zweimal in der Woche, nach Süden einmal in der Woche, mit Halt in allen größeren Häfen von Chile, Peru, Ecuador und Panama.
Die Compañía Sud-Americana de Vapores, bediente über die Küstenschiffahrt hinaus auch
den Frachtverkehr in der Binnenschiffahrt auf den Flüssen Maule, Valdivia, Imperial, Bueno
und Canales de Chiloé. Panama war die Endhaltestelle, Abfahrt zweimal in der Woche.
Die Compañía Chilena de Navegación bot Küstenschiffahrts-Verbindungen innerhalb von Chile an, und
die Compañía de Vapores Braun y Blanchard transportierte vor allem Frachtgut zwischen
Punta Arenas (Magellanstraße) und Valparaíso.

Eine weitere Möglichkeit, die insbesondere für den Passagierverkehr aus Europa ab 1909 immer attraktiver wurde, weil sie die Reisezeit und mögliche Sicherheitsrisiken gerade für Dienstreisende erheblich verringerte, waren auch die Dampfschifffahrtsverbindungen nach Buenos Aires mit anschließender organisierter Weiterfahrt mit dem Zug bis nach Valparaíso329. Nach der Eröffnung des letzten
Teilstücks der Transandinen Eisenbahn im April 1910 bot einmal mehr die deutsche KosmosGesellschaft, die ein Büro in Valparaíso in der Straße Blanco Nr. 234 und zwei weitere in Santiago in
San Antonio Nr. 355 und Huérfanos Nr. 1183 hatte, ihren Passagieren an, ohne jegliche Zusatzkosten
die transandine Zugverbindung zwischen Valparaíso bzw. Santiago und Montevideo bzw. Buenos
Aires zu nutzen330 statt den Umweg zur See durch die Magellanstraße zu nehmen331. Daneben vermittelten mehrere Agenturen mit Büros in Valparaíso und Santiago Reisen mit Schifffahrtsgesellschaften unterschiedlicher Nationalitäten. Die Agentur Empresa Transportes Unidos etwa, die ein
Büro in Santiago an der Straßenecke Alameda mit Estado und ein weiteres in Valparaiso an der Ecke
Av. Brasil und Pudeto hatte, vertrat:

326

hasta San Francisco de California (Anuario Wessel 1901: 210)
Baedeker 1910: 49 („expléndida conexión ferroviaria a Nueva York, con wagones restaurans y dormitorios“)
328
Baedeker 1910: 49-50
329
Baedeker 1910: 45-49
330
Die uruguayische Hauptstadt Montevideo liegt der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires in der Mündung des Rio de la
Plata ziemlich direkt gegenüber.
331
Baedeker Chile 1910: 43-44. „Ajencia en Valparaíso, calle Blanco núm. 234. En Santiago, San Antonio núm. 355 y Huérfanos núm 1183. […] El valor del pasaje hasta Hamburgo es £ 45 resp. £ 30, puediendo el viajero optar por la vía trasandina
para embarcarse en Montevideo, sin recargo. La compañía atiende lo mismo a los pasajeros desde Santiago o Valparaíso
por la via terrestre de Los Andes, que por la vía marítima del Estrecho, sin recargo alguno.“
327
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•

•

•

•

•

•
•

La Veloce, die Fahrten ab Genua und Barcelona anbot, zweimal wöchentlich, mit „luxuriösen
und schnellen Dampfschiffen“332. Sie erreichte Buenos Aires nach 16 Tagen. Der Kabinenpreis
für die Strecke zwischen Buenos Aires und Genua lag bei $ 160 bzw. $ 125 oro argentino.
Die Navigazione Generale Italiana operierte ebenfalls ab Genua und Barcelona, ihre ebenfalls
„großen und luxuriösen Schiffe“ fuhren die Strecke auch zweimal wöchentlich und legten sie
ebenfalls in 16 Tagen zurück. Kabinenpreis: $ 200 bzw. $ 130 oro argentino.
Die Mala Real Inglesa fuhr ab Southampton mit Halt in Cherburg, Vigo und Lissabon. Ihre
„espléndidos vapores modernos con el más exquisito confort“ stachen alle 14 Tage in See
und absolvierten die Strecke in 20 Tagen. Kabinenpreis: $ 196,56 bzw. 110,88 oro argentino.
Ab Hamburg mit Halt in London und Boulogne-sur-Mer operierte die Hamburg SüdAmerikanische, Abfahrt zweimal im Monat, Fahrtdauer 20 Tage, nur 1. Klasse, Kabinenpreis $
195 oro argentino. Die Namen fast aller ihrer Schiffe begannen mit „Kap“.
Ebenfalls ab Hamburg fuhr die Hamburg Amerika Linie, die laut Baedeker „eine der größten
des Atlantiks und der mächtigsten der Welt war. Ihre Schiffe sind wahre schwimmende Paläste und meistens haben sie nur Kabinen der 1. Klasse“333. Preis pro Kabine: $ 195 oro argentino. Sie kooperierte mit der Hamburg Süd-Amerikanischen, und aus diesem Grund wurden
beide gemeinhin die Compañías de Hamburg genannt.
Ab Triest fuhr die Austro Americana in schnellen und sehr billigen Dampfschiffen, in denen
die Überfahrt maximal $ 41 oro (!) kostete.
Ab Amsterdam mit Halt in Dünkirchen, Hamburg, London, La Pallice, Coruña und Bolognesur-Mer operierte der Lloyd Real Holandés, zu einem Kabinenpreis für die Strecke BoulogneBuenos Aires von $ 195 oro argentino mit der 1. Klasse.

Zu den konkurrierenden Agenturen gehörte die Ajencia Andrés Sala, die sowohl die Compañía Española Pinillos Izquierdo y Cía. vertrat, mit Verbindungen ab Barcelona und Halt in Cádiz, Las Palmas
und den Balearen zu einem Kabinenpreis von $ 130 bzw. $ 100 oro argentino bis Buenos Aires, als
auch den Lloyd Sabaudo, der ab Genua mit Halt in Barcelona für $ 200 bzw. $ 100 nach Buenos Aires
fuhr. Die Casa Prá. Ajencia verkaufte Tickets für die Messageries Maritimes ab Bordeaux mit Halt in
Vigo, Lissabon, Dakar und Rio de Janeiro, alle 14 Tage, Fahrtdauer 21 Tage ab Bordeaux, Kabinenpreis
$ 140 bzw. $ 80. Und das Büro Espreso Villalonga vermittelte Passagierreisen und Transporte mit der
Tansports Maritimes à Vapeur ab Marseille mit einzigem Halt in Barcelona, Ankunft nach 20 Tagen,
Abfahrt drei Mal im Monat, Kabinenpreis $ 143 bzw. $ 105 oro argentino.
Einen ersten Vorschlag zum Bau einer Bahnlinie über die Anden, die die transkontinentale Strecke
zwischen Buenos Aires und Valparaíso durchgängig mit dem Zug befahrbar machen sollte, hatte bereits im August 1872 die Firma Clark & Co. der chilenischen Zentralregierung unterbreitet. Aus verschiedenen Gründen finanzieller und politischer Natur wurde das erste Teilstück jedoch erst am 26.
Juni 1906 eröffnet.334 Der bereits zitierte William E. Curtis schrieb im Jahr 1888 noch über die möglichen Verbindungen:
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Baedeker 1910: 46 („vapores lujosos y rápidos“)
Baedeker 1910: 46 („una de las mas grandes del Atlántico y de las más poderosas del mundo. Sus barcos son verdaderos
palacios flotantes y en su mayoría solo tienen Cámara de primera.“)
334
Zur Vorgeschichte des Baus der Transandino-Bahn siehe Villalobos 1990: 262-265. Hier heißt es u.a.: Die Bewilligung des
Antrags von Clark & Co., eine transandine Bahnstrecke bauen zu dürfen, die das chilenische Eisenbahnnetz in der Provinz
Aconcagua mit den argentinischen Provinzen Mendoza und San Juan verbinden sollte, durch den chilenischen Kongress
erfolgte am 13.11.1874, der Bau der Strecke von Los Andes aus begann aber erst 1889. In Folge des chilenischen Bürgerkrieges von 1891 und wegen unvorgesehener Baukostensteigerungen mussten die Brüder Clark das Projekt zurückstellen;
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„He who wishes to make the journey from the Chilian to the Argentine Republic and the east
coast of South America has a choice of routes. He may go by sea, around through the Strait of
Magellan, which will cost him fifteen days' time and two hundred dollars in money, or he may
climb over the Andes on the back of a mule, a journey of five days, three of which only are
spent in the saddle amid some of the grandest scenery in the world.“335

Abb. 22: Andenpass und Landschaftsszenerie vor Eröffnung der Transandino-Bahn
Curtis 1888: 506
Weiter berichtete Curtis:
„From Santiago, Chili, there is a Government railway as far as the town of Santa Rosa, which
passes around the base of Aconcagua, and furnishes the traveller with a most sublime panorama of mountain scenery. There mules and men are hired for the ride over the Cumbre Pass
to Mendoza, on the eastern slope of the Andes, to which a railroad has been recently opened
by the Argentine Government. Here one can take a Pullman sleeper, and ride to Buenos Ayres
as comfortably as he can go from New York to St. Louis, the distance being about the same.
This railroad was opened in May, 1885, with a grand celebration, in which the Presidents of
Chili and the Argentine Republic, with retinues of officials, participated. The event was as important to the commercial development of Argentine as was the first Pacific Railway to the
United States, as it opened to settlement millions of square miles of the best territory in the
republic, and furnished a highway between the two seas.“ 336
Gut zwanzig Jahre nach Curtis’ Beschreibungen reiste Paul Wallich (s. Kap. II.1.1), der Sohn des damals bereits pensionierten Deutsche Bank-Direktors Hermann Wallich, von Buenos Aires aus auf dieser Strecke nach Valparaíso und berichtete davon ausführlich in fast täglichen Briefen an seine Eltern,
zudem gab es Streitigkeiten mit Argentinien. Schließlich kam es 1903 zu einer öffentlichen Ausschreibung, und am
26.6.1906 eröffnete die Transandine Construction Co. das erste Teilstück bis Juncal, am 19.2.1908 das zweite bis Portillo
und im März 1908 das dritte bis zur „línea divisoria con Argentina“. Der chilenische Teil der Strecke war 70,5 km lang, davon
21,5 als schmalspurige Zahnradbahn, maximaler Steigungsgrad von 8% auf 1,75 km der Strecke.
335
Curtis 1888: 506/509
336
Curtis 1888: 510-511
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die im Historischen Archiv der Deutschen Bank erhalten sind und 1986 von Manfred Pohl als Buch
herausgegeben wurden337. Zur Zeit von Wallichs Reise über den Jahreswechsel 1909/10 nahm man
als Passagier von Buenos Aires aus die bereits von Curtis beschriebene und auch von Wallich als „bequem“ empfundene Pacific-Bahn bis nach Mendoza in den argentinischen Voranden und stieg hier in
die neuere schmalspurige Transandino-Bahn um, die damals bereits bis nach Las Cuevas auf 3200 m
Höhe auf der argentinischen Seite der Anden führte338. Während Paul Wallich von hier aus am 12.
November 1909 auf einem Maulesel über den Pass nach Portillo auf der chilenischen Seite der Anden
ritt339, trieben in dem Berg unter ihm die Arbeiter der Transandino Construction Co. gleichzeitig von
Argentinien und Chile aus zwischen Las Cuevas und Portillo einen spiralförmigen Tunnel durch das
Gestein. Entsprechend wurde der gut 3 Kilometer lange Tunnel auch Túnel de Caracoles genannt340,
und ihn ihm verlief die Bahn „mit 8% Steigung und mit Zahnradschutz“341. Paul Wallich notierte am
14. November 1909 in Valparaíso, der Tunnel solle im Januar 1910 durchbrochen und April 1910 eröffnet werden; tatsächlich erfolgte der Durchbruch sogar schon früher als geplant am 27. November
1909 – also nur wenige Tage, nachdem Paul Wallich hier vorbeigekommen war. Die Eröffnung des
Tunnels fand dann fristgerecht am 5. April 1910 statt. Paul Wallich kam also auf seiner Rückreise im
Januar 1910 noch nicht in den Genuss, die Strecke durchgängig mit der Bahn befahren zu können – er
machte aber immerhin von der im Vergleich zum Muli etwas bequemeren Alternative Gebrauch, die
nur in den Sommermonaten bestand, sich mit einem Wagen über den Pass fahren zu lassen.

Abb. 23: Die Zugstrecke des Transandino zwischen Valparaíso und Mendoza
o.A. 1924: 102
Paul Wallichs Briefe an seine Eltern enthalten neben den Informationen zu dem damaligen Ausbaustand der Strecke kurz vor Fertigstellung des letzten Teilstücks auch interessante Beobachtungen
337

vgl. Wallich 1909/10
Paul Wallich 1909/10: 137. Zum Streckenverlauf und für zeitgenössische Aufnahmen von den Bahnstationen, Zügen und
der Landschaft siehe o.A. (1924): El Progreso Alemán..., S. 102-105 (mit einer Karte und zahlreichen Abbildungen).
339
Paul Wallich 1909/10: 138
340
Informationen zum Bau des Tunnels in Villalobos 1990: 263-264. Hier heißt es u.a.: Der „túnel de cumbre o de Caracoles“
lag auf 3.207 m über dem Meeresspiegel, hatte eine Länge von insgesamt 3.039 Metern, wovon 1.360 m auf chilenischem
Staatsgebiet lagen.
341
Paul Wallich 1909/10: 138
338
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über die englischen Akteure, die einen Großteil der an diesem bedeutenden Infrastrukturprojekt
beteiligten Bahn-Gesellschaften dominierten. Am 11. November 1909 berichtete Wallich aus dem
argentinischen Ort Puente del Inca, noch auf der Hinfahrt von Buenos Aires nach Valparaíso, seine
Reisegesellschaft auf der Transandino-Bahn hätte
„hier fahrplanmäßig übernachten [müssen], obgleich die Reise ganz gut fortgesetzt und wir
dann morgen früh in Valparaíso sein könnten. Aber das Hotel gehört der Bahngesellschaft, die
den Zug einfach heute nicht mehr weitergehen läßt und durch diese Wegelagerei ihre Passagiere noch über das Fahrgeld hinaus erleichtert.“342
Auf chilenischer Seite seien die Schikanen der Engländer am nächsten Tag weitergegangen: Nach der
Überquerung des Passes mit Mauleseln nahmen die Bahnreisenden in Portillo wieder die schmalspurige Transandino-Bahn und fuhren „in sehr starker Senkung die Täler hinab“343.
„In Los Andes schließlich, am Fuß der Kordillere, stiegen wir in die breitspurige Staatsbahn um
– nicht ohne dass die Engländer uns ein letztes Mal vergewaltigt hätten: der Zug hielt auf der
letzten Strecke nach Los Andes so oft ohne jeden Grund mitten auf der Strecke, daß wir den
fahrplanmäßigen Anschluss in Los Andes nicht mehr erreichten und statt dessen in dem, natürlich der Bahngesellschaft gehörigen Hotel zu Abend essen mußten. Von Los Andes fuhr
man schließlich in sehr luxuriösen, aus Nordamerika bezogenen Pullman Chair Cars, für die
aber natürlich extra Platzkarte zu lösen ist, bis nach Valparaíso.“344
Nach langen Verhandlungen und aufgrund der guten Betriebsergebnisse der Bahn gelang es in den
frühen 1920er Jahren, die bis dahin englisch dominierte Bahngesellschaft des Transandino345 unter
chilenische Verwaltung zu stellen, und zwar inklusive des Streckenabschnitts, der sich auf argentinischem Staatsgebiet befand. Dazu war ein Abkommen zwischen dem chilenischen und dem argentinischen Staatspräsidenten nötig346. Im Jahr 1924 betrug die Fahrtzeit von Valparaíso nach Buenos Aires
38 Stunden, und die Strecke, die den Pazifik und den Atlantik miteinander verband, war 1.296 Kilometer lang.347 Im Jahr 1910, direkt nach Fertigstellung des Tunnels, brauchte man für diese Strecke
40 Stunden, wohingegen für den Seeweg von Valparaíso nach Montevideo durch die Magellanstraße
ganze dreizehn Tage einkalkuliert werden mussten348. Für Passagiere, die zwischen Europa und Chile
unterwegs waren, verringerte die Transandino-Bahn die Reisezeit also erheblich, während der Güterverkehr in seiner überwiegenden Mehrheit auch nach Fertigstellung der Bahnstrecke über die Anden
weiter über den langen Seeweg um die Südspitze des amerikanischen Kontinents herum verlief349.
Unmengen elektrischen Materials, ganze Kraftwerksteile und Straßenbahnzüge schifften deutsche
Reedereien im Auftrag deutscher Unternehmen im beginnenden 20. Jahrhundert durch die Magellanstraße oder um Kap Hoorn herum nach Valparaíso und in andere Häfen der amerikanischen Westküste – wie es zuvor bereits englische, französische und weitere Akteure zum Beispiel mit vorgefer342

Paul Wallich 1909/10: 137
Wallich 1909/10: 139
344
Wallich 1909/10: 139-140
345
Villalobos 1990: 262-265
346
Villalobos 1990: 264. Zur chilenischen Verwaltung siehe auch o.A. 1924: 104-105
347
vgl. o.A. 1924: 104-105
348
Villalobos 1990: 264
349
vgl. dazu auch die statistischen Daten von Villalobos 1990: 264
343
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tigten Bauteilen für die Errichtung von Bahnhöfen, Salpeterfabriken und anderen großen Infrastrukturanlagen getan hatten. Salpeter wurde allerdings interessanterweise trotz der neuen Verkehrstechnik der Dampfschifffahrt noch lange weiterhin in Segelschiffen nach Europa verfrachtet, etwa mit
der „Peking“ oder der „Pamir“ nach Hamburg. Vielleicht lag dies an der durchaus nicht zu unterschätzenden ständigen Explosionsgefahr des empfindlichen Nitrats.

Abb. 24: Einfahrt in den großen Tunnel der Transandino-Bahn, Station Caracoles
Baedeker 1910: 13
Zusammenfassend gesagt wird an dieser Darstellung der wesentlichen Veränderungen, die sich im
beginnenden 20. Jahrhundert mit der Telegraphie und dem Telefon, der Dampfschiffahrt und dem
Eisenbahnbau vollzogen, nicht nur deutlich, wie sehr sich die Abläufe beschleunigten und Chile als
das vermeintliche „Ende der Welt“ näher an Europa rückte – es wird auch deutlich, wie sehr zu dieser
Zeit noch englische Akteure die wichtigsten Kommunikations- und Transportwege dominierten. Und
die oben auch aus diesem Grund etwas ausführlicher zitierten O-Töne von William E. Curtis aus den
USA und Paul Wallich aus Deutschland zeugen auch bereits von dem großen Unmut, den diese Tatsache bei Vertretern derjenigen beiden neu auftrebenden Mächte erzeugte, die sich damals anschickten, Großbritanniens Stellung als Hegemon zu brechen.
Die Reisebriefe von Paul Wallich geben über die hier nur kurz wiedergegebenen Beobachtungen hinaus auch interessante Einblicke in den Diskurs und die kulturellen und Denkgepflogenheiten, die damals in dem besonderen Milieu deutscher Großbanker gängig waren, zu dem Wallich vor rund 100
Jahren gehörte. Besonders aufschlussreich sind seine Berichte von Unterhaltungen mit Mitarbeitern
deutscher Banken und elektrotechnischer Unternehmen vor Ort in Valparaíso und Santiago über die
jeweiligen und durchaus unterschiedlichen Strategien und Handlungsstrukturen dieser Firmen. Da
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auf diesen Strukturen das Hauptaugenmerk meiner Forschungen lag, ich in dem vorliegenden Text
aber nicht durchgängig mit O-Tönen arbeiten kann, gebe ich entsprechende längere Auszüge aus
diesen Briefen im Anhang wieder.
Zum Abschluss dieses Unterkapitels sei noch kurz notiert, dass die erfolgreiche Transandino-Bahn
noch in den 1920er Jahren elektrifiziert wurde (Einweihung am 29. Oktober 1927), unter Nutzung
derselben Stromquelle wie für die Bahnstrecke zwischen Valparaíso, Santiago und Los Andes350, die
einige Jahre früher elektrifiziert worden war. Die Bemerkung ist deshalb von Bedeutung, weil diese
Elektrifizierungsprojekte von Bahnstrecken im staatlichen Interesse der Republik Chile natürlich eine
attraktive weitere Geschäftsmöglichkeit für die in Chile aktiven deutschen Banken und Herstellerfirmen darstellten – und tatsächlich arbeiteten auch bereits seit 1905 ein Mitarbeiter der Deutschen
Bank (Peter Brunswig, der Leiter des BAT Santiago,) und ein Mitarbeiter von Siemens & Halske (R.
Diercks von der Abteilung Bahnen) an einem Projekt für die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen
Valparaíso und Santiago, von der Diercks in seinen Lebenserinnerungen schreibt, sie wäre „die erste
elektrifizierte Vollbahn der Welt gewesen“, wenn sie denn realisiert worden wäre351. Brunswig und
Diercks standen u.a. wegen dieses Projektes auch mit dem chilenischen Staatspräsidenten Pedro
Montt (1849-1910) in engerem Kontakt, der sehr deutschfreundlich war und den Ausbau des chilenischen Eisenbahnnetzes zu den wichtigsten Projekten seiner Amtszeit, die im Jahr 1906 begann, gemacht hatte352. Auch nach Montts Tod am 16. August 1910 (in Bremen, Deutschland!353) verfolgten
Brunswig und Diercks das Projekt weiter und ließen selbst während des Ersten Weltkrieges nicht
locker (s. Kap. III.5.1).

II.2.2 Die chilenische Binnenkolonisation
Seit der Unabhängigkeit von Spanien im Jahr 1810 (im selben Jahr wie Argentinien) kämpfte die junge Republik Chile gegen den Widerstand ihrer ehemaligen Kolonialmacht und musste sich zugleich
territorialen Besitzansprüchen weiterer Mächte wie des Nachbarlandes Argentinien, aber auch des
britischen Imperiums und Frankreichs verwehren354. Entgegen unserer heutigen Wahrnehmung beschränkte sich die staatliche Souveränität Chiles im frühen 19. Jahrhundert also noch auf das Kerngebiet zwischen Concepción und La Serena. Eine kartographische Darstellung dieser Situation findet
sich in dem 1974 in Köln erschienenen monumentalen Werk Les Allemands au Chili (1816-1945) des
in Deutschland heimischen französischen Historikers Jean-Pierre Blancpain (siehe Abb. 25).
Aus dieser Situation leitete die junge Republik in ihrem Streben nach staatlicher Souveränität und
internationaler Anerkennung als unabhängiger Staat die Notwendigkeit ab, sich nach Norden und
Süden Gebiete anzueignen und zu erobern, die niemals zu der spanischen Kolonie Chile gehört hat-
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Villalobos 1990: 265
Jacob-Wendler 1982: 323 (Fußnote 119), zitiert die Lebenserinnerungen von Diercks, S. 87
352
Pedro Montt, Staatspräsident Chiles 1906-1910, soll sehr stolz gewesen sein, dass gerade in seinem Land ein solches
Pionierprojekt durchgeführt werden solle, schreibt Diercks (Jacob-Wendler 1982: 164, 322, zitiert R. Diercks, S. 85-86).
353
Pedro Montt hatte gesundheitliche Probleme und wollte in Bremen einen Arzt seines Vertrauens konsultieren. Im Dezember 1910 wurde sein inzwischen einbalsamierter Leichnam nach Chile überführt.
354
vgl. Bilot 2010: 4. Der Druck ausländischer Mächte auf Gebiete in Süd- und Mittelamerika manifestierte sich auch in
anderen Ländern, insbesondere im Norden Mexikos, den die USA in den 1840er Jahren besetzten, und in Patagonien, das
Franzosen und Engländer den Chilenen und Argentiniern seit den 1830er Jahren streitig zu machen versuchten (ebda.).
351
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ten. Ein Mittel dieser „nationalen Expansion“355 bestand, wie in anderen amerikanischen Ländern
auch, in der aktiven Anwerbung von Siedlern und ausländischen Arbeitskräften, um die riesigen Gebiete im Süden und Norden zu bevölkern, urbar zu machen und zu entwickeln. Neben dieser aktiven
Einwanderungspolitik, die in Europa von den staatlichen Gesandten und privaten Anwerbern zugleich
umgesetzt wurde, waren bei diesen territiarialen Ansprüchen wiederholte Kriege mit den Nachbarländern und weiteren konkurrierenden Mächten unausweichlich, und ab Mitte des 19. Jahrhunderts
gehörte auch die Entwicklung großer Infrastrukturprojekte wie der Aufbau eines nationalen Eisenbahnnetzes, das die entlegenen Teile des chilenischen Hoheitsgebietes miteinander und mit dem
Zentrum des Landes verbinden sollte, zu den Methoden der chilenischen Binnenkolonisation, also
der Aneignung und Festigung des eigenen Staatsterritoriums.

Abb. 25: Chile im Jahr 1810
Bilot 2010: 7, ursprünglich Blancpain 1974: 4
In den 1860er Jahren kam es zum Krieg mit Spanien, in dem sich Chile und Peru verbündeten und
dem sich bald darauf auch Ecuador und Bolivien als solidarische Bündnispartner auf südamerikanischer Seite anschlossen, um die Restaurationsbemühungen ihrer ehemaligen Kolonialmacht gemein355

Bilot 2010: 4
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sam zurückzuweisen. Während dieser Auseinandersetzung bombardierte am 31. März 1866 die spanische Flotte die unbefestige Stadt Valparaíso, was international scharf kritisiert und etwa im britischen Unterhaus als ein Verbrechen wider die Menschlichkeit bezeichnet wurde356. Am 2. Mai 1866
beschossen die Spanier die peruanische Hafenstadt Callao und zogen sich dann geschlagen auf die
Philippinen zurück. In der iberoamerikanischen Geschichtsschreibung wird dieser Krieg mittlerweile
als „Spanisch-Südamerikanischer Krieg“ bezeichnet, um Verwechslungen mit dem früheren Namen
„Pazifischer Krieg“ zu vermeiden, der mittlerweile für unterschiedliche Kriege verwendet wird und
nicht mehr eineindeutig ist.
Die zeitweise Verbrüderung mit den südamerikanischen Nachbarländern schloss jedoch Konflikte
untereinander nicht aus. Im beständigen Wunsch nach territorialer Expansion geriet Chile im Norden,
wo die Grenzziehungen und Herrschaftsverhältnisse unklar waren, wiederholt in Auseinandersetzungen mit Peru und Bolivien. Als dann in den 1870er Jahren hier in der Atacama-Wüste mitten im
Nowhere-Land reiche Salpetervorkommen entdeckt wurden, kam es zwischen 1879 und 1884 zum
sogenannten „Salpeterkrieg“, aus dem Chile siegreich hervorging. Es erhielt die Salpeterprovinzen
Antofagasta (Bolivien), Tacna und Tarapaca (Peru). Nachdem ursprünglich das Gold im Vordergrund
der bergbaulichen Produktion Chiles gestanden hatte, und seit Mitte des 19. Jahrhunderts das Silber
und seit den sechziger Jahren das Kupfer im Übergewicht war, stand Salpeter bereits 1880 an der
Spitze und verstärkte seine Position als wichtigstes Ausfuhrprodukt Chiles bis zum ersten Weltkrieg.“357 Auf dem ehemals peruanischen Gebiet sicherte sich Chile zudem reiche GuanoVorkommen, dem natürlichen Düngemittel aus Vogeldung.
Neben dieser für die eigene Volkswirtschaft sehr bedeutenden Kontrolle über natürliche Rohstoffe
sollte nicht vergessen werden, dass Chile sich während des Salpeterkrieges auch Kunstschätze und
Stadtmöbel aneignete. Curtis berichtete 1888 von einem massiven Kunstraub aus Peru:
„Everywhere one goes in Santiago and other cities in Chili are to be seen the ornaments of
which Peru was so mercilessly plundered—statuary and fountains, ornamental streetlamps,
benches of carved stone in the parks and the Alameda, and almost everything that beautifies
the streets. Transports that were sent up to Callao with troops brought back cargoes of pianos, pictures, furniture, books, and articles of household decoration stolen from the homes of
the Peruvians. Lampposts torn up from their foundations, pretty iron fences and images from
the cemeteries, altar equipments of silver from the churches, statuary from the parks and
streets, and everything that the hands of thieves and vandals could reach, were stolen. Clocks
– one of which now gives time to the marketplace of Santiago – were taken from the steeples
of the churches, and even the effigies of saints were lifted from the altars and stripped of the
embroideries and jewels they had received from their devotees. In the court-yard of the postoffice at Santiago are two statues of marble which cause the American tourist to start in surprise, for George Washington and Abraham Lincoln stand like unexpected ghosts before him.
Their presence is not announced in any of the guide-books, which is accounted for by the fact
that they, like most everything else of the kind in Chili, were brought from Peru.“358
356

de.wikipedia „Spanisch-Südamerikanischer Krieg“ [25.5.2018], zitiert als Quelle Jan Martin Lemnitzer (2008): „Kriegsgreuel auf See im 19. Jahrhundert“, in: Sönke Neitzel und Daniel Hohrath (Hrsh.): Kriegsgreuel: Die Entgrenzung der Gewalt
in kriegerischen Konflikten vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhhundert (Paderborn: Schöningh), S. 81
357
Jacob-Wendler 1982: 149-150
358
Curtis 1888: 471-472. Siehe auch S. 458: „The parks and plazas are filled with beautiful fountains, and with statuary of
bronze and marble, much of which, to the shame of Chili, was stolen from the public and private gardens of Peru during
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Abb. 26: Auswirkungen des Salpeterkrieges im heutigen „Großen Norden“ Chiles
Autor: United States Federal Government (erstellt am 1.1.1994), Quelle: United States Library of
Congress Country Studies Peru and Chile359
Nach dem Salpeterkrieg mit geballter Rohstoffmacht versehen, stieg Chile nun „zur neuen südpazifischen Hegemonialmacht auf“360, während Bolivien seinen gesamten Zugang zum Meer verloren hatte
(s. Abb. 26) – ein sensibles Thema, in den chilenisch-bolivianischen Beziehungen bis heute eine Rolle
spielt. Von den dramatischen wirtschaftlichen Folgen des verlorenen Krieges für Bolivien berichtete
the late war.“ Und S. 470: „At the other end of the Alameda are the Exposition grounds and Horticultural gardens, laid out
in good style, and improved to the highest degree of landscape architecture. There is a fine stone and glass building, a
miniature copy of the Crystal Palace in London, used as the National Museum of Chili, whose contents were mostly stolen
from Peru during the late war.“
359
Die entsprechenden Kartendarstellungen in der deutsch-, englisch-, spanisch- und italienischsprachigen Wikipedia sind
bei weitem nicht die gut wie diese, die im französischen Wikipedia-Eintrag zum Salpeterkrieg „Guerre du Pacifique (18791884)“ zu finden ist [26.5.2018]. Der russische Wikipedia-Eintrag nutzt diese Darstellung auch.
360
Alarcón 2014: 3
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William E. Curtis wenige Jahre nach dessen Ende: „The late war between Peru and Chili robbed Bolivia of all her sea-coast, and the ports from which her produce was shipped, and at which her imports
were received, now belong to the Chillanos, who charge heavy export and import duties.“361 Zudem
hätte die Eröffnung der neuen transkontinentalen Bahnlinie von Buenos Aires bis in die Voranden
bereits dazu geführt, dass „der Handel Boliviens auf den Atlantik umgeleitet wurde", und die damals
laufende Erweiterung des argentinischen Bahnnetzes in Richtung Norden würde, so Curtis weiter,
„Buenos Ayres und andere Städte am Fluss La Plata zu Zwischenlagern für den bolivianischen Handel
machen.“362 In einer Zeit, in der noch weitere 16 Jahre lang Unklarheit herrschen sollte, wie die endgültigen Grenzziehungen aussehen würden, vermutete Curtis 1888 sogar, es sei
„nur eine Frage von wenigen Jahren, bis nicht nur Peru, sondern auch Bolivien ein Teil von Chile sein wird; denn diese agressive Nation wird ihre Ostgrenze über die Anden hinaus verschieben und sich die Kontrolle über die Quellen des Amazonas sichern wollen, wie sie es bereits
mit der Schiffahrt durch die Magellanstraße getan hat“363.
Erst im Jahr 1904 wurde in einem Friedensvertrag festgelegt, dass Bolivien den Hafen von Arica für
eine neue Bahnlinie nutzen könne und Chile zwischen La Paz und Arica die Bahnlinie errichten würde,
die Bolivien entgeltfrei nutzen durfte364. Und auch wenn Tacna bereits seit einer Volksabstimmung im
Jahr 1893 wieder zu Peru gehörte, während Arica chilenisch blieb, war die Streitfrage um diese beiden Städte offen geblieben und wurde erst im Vertrag von Lima im Jahr 1929 auf der Grundlage eines Schiedsspruches des US-Präsidenten aus dem Jahr 1925 endgültig geklärt365. Die Involviertheit
der USA in diese Fragen erklärt sich wiederum vor allem dadurch, dass US-amerikanische Firmen in
den umstrittenen Gebieten bedeutende Interessen im Kupferbergbau hielten, und die Tatsache, dass
sich die USA während des Krieg nicht eindeutig an die Seite ihres Landes stellten, führte bei den Chilenen, wie Curtis 1888 notierte, zu „intensiven Vorurteilen gegenüber den USA“, die von den in Chile
heimischen Engländern noch verschlimmert und geschürt worden seien366. „Dies, zusammen mit der
natürlichen Arroganz der Chillanos, die denken, sie hätten das beste Land der Welt und die Vereinigten Staaten seien ihr einziger Rivale, macht es manchmal ziemlich unangenehm für Amerikaner, die
dorthin gehen, um dort zu wohnen.“367
361

Curtis 1888: 512
Curtis 1888: 512
363
Curtis 1888: 473. Das Zitat im englischen Original: „It is but a question of years when not only Peru but Bolivia will become a part of Chili; when the aggressive nation will want to push her eastern boundary back of the Andes, and secure
control of the sources of the Amazon, as she has of the navigation of the strait.“
364
Über die Verpflichtung Chiles zum Bau der Arica-La-Paz-Bahn sprach der chilenische Präsident in seiner Botschaft an den
Kongress vom 1. Juni 1908 (15-seitige Zusammenfassung in deutscher Sprache in: HADB, S2491, Laufende Akte 4: s/n). Für
den Bau der Strecke nahm der chilenische Staat mehrere Anleihen auf; um 1908 verpasste die Detusche Bank ein Geschäft,
woraus sich der „Arica-La-Paz-Vorwurf gegen die Deutsche Bank“ ergab, von dem Paul Wallich am 22.12.1909 aus Santago
berichtete: „Fast von jeder Seite, mit der ich hier gesprochen habe, ist mir bemerkt worden, welch eine Zunahme an Prestige
sich Deutschland und speziell die Deutsche Bank hat entgehen lassen, indem sie dieses Geschäft nicht machte. Die beiden
Leute, die hier Deutsche Bank und BAT vertreten, regen sich beide noch beinahe dramatisch auf, wenn sie davon sprechen.
Abgesehen von dem wahrscheinlich sicheren Geschäft, das man nicht gemacht und das der deutschen Industrie dauernd
Nahrung geboten hätte, hat man, wie es scheint, den besten Teil der offiziösen chilenischen Kreise durch das bewiesene
Mißtrauen auf lange Zeit hinaus verstimmt.“ (Wallich 1909/1910: 218).
365
de.wikipedia „Tacna“ [25.5.2018], zitiert als Quellen „Präsident Coolidge’s Schiedsspruch über Tacna-Arica“, Europäische
Gespräche, hgg. von Albrecht Mendelssohn-Bartholdy, Jg. 3 (1925), Heft 4, S. 265ff und William Jefferson Dennis (1931):
Tacna and Arica. An account of the Chile-Peru Boundary dispute and of the Arbitrations by the United States (New Haven:
Yale University Press)
366
Curtis 1888: 454-455
367
Curtis 1888: 455. Das Zitat im englischen Original: „This, with the natural arrogance of the Chillanos, who think they have
the finest country on earth, and that the United States is their only rival, makes it rather disagreeable sometimes for Americans who go there to reside.“
362
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Die Gefahr, dass im Norden ein neuer Krieg ausbräche, schwelte also über Jahrzehnte, was auch ein
wesentlicher Grund dafür war, dass Chile im späten 19. Jahrhundert sehr umfangreich in den Ausbau
seines Heeres und seiner Kriegsmarine investierte, um seine hegemoniale Stellung im Südpazifik
dauerhaft zu untermauern. Für diese militärische Aufrüstung spielten auch bereits deutsche Akteure
eine wichtige Rolle: So bewarb sich etwa die Firma Krupp aus dem Ruhrgebiet regelmäßig um Aufträge bei der chilenischen Regierung für die Ausstattung ihrer Armee und des Heeres mit modernen
Waffen, und es war zudem für die Krupps alles andere als unpraktisch, dass das chilenische Heer
damals bereits unter der Führung des deutschen Generals Emil Körner (Emilio Koerner) aus Berlin
stand, den die chilenische Regierung 1886 ins Land geholt und bald darauf mit der Aufgabe betraut
hatte, ihr Militärwesen nach preußischem Modell zu reformieren.368 Diese Reform ist unter anderem
der Grund dafür, dass die Uniformen des chilenischen Militärs bis heute aus dem preußischen Grau
gemacht sind, das seinerzeit schon im Deutschen Reich üblich war, und dafür, dass die chilenischen
Offiziere zu Beginn sogar preußische Pickelhauben trugen (s. Abb. 27).

Abb. 27: Chilenische Offiziere mit preußischen Pickelhauben bei einer Militärmission in Ecuador,
1901. Sater und Herwig 1999: 89
In der topographisch sehr besonderen Situation Chiles als „ein Streifen Land entlang der pazifischen
Küste, das so schmal ist, dass kaum genug Platz ist, um seinen Namen auf eine Karte zu schreiben,
und das auf der einen Seite von dem ewigen Schnee gesäumt ist, der die Anden krönt, und auf der
anderen von sechstausend Meilen Meer“369, kam es neben den Auseinandersetzungen im Norden
mit Peru und Bolivien immer wieder auch zu Krisen mit Argentinien im Süden – Konflikte, die ebenfalls zum Teil bis heute andauern: So sind zum Beispiel in einigen Gebieten in den patagonischen
Anden, die unter Gletschereis verpackt sind und in denen wertwolle Rohstoffvorkommen vermutet
368

Zur preußischen Reform der chilenischen Armee und zur Person Emil Körner siehe u.a. Sater und Herwig 1999, Alarcón
2014, Nunn 2001 und Blancpain 2005: 167-204.
369
Curtis 1888: 472. Das Zitat im englischen Original: „a strip of country along the Pacific coast, so narrow that there is
scarcely room enough to write its name upon the map, hemmed in on the one side by the eternal snows that crown the
Cordilleras, and on the other side by six thousand miles of sea“
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werden, die Grenzverläufe immer noch nicht geklärt370. Doch während die Auseinandersetzungen im
Norden häufig militärisch geführt wurden, gelangen die Einigungen Richtung Süden auf diplomatischem Wege. Mitte der 1880er Jahre unterzeichneten Chile und Argentinien einen Vertrag, mittels
dessen sie Patagonien unter sich aufteilten, wobei Chile neben „den unerforschten Gebieten zwischen den Anden und dem Ozean, mit tausenden Inseln entlang der pazifischen Küste, deren Ressourcen unbekannt sind,“ auch die Hoheit über die international bedeutende Magellanstraße zugesprochen bekam. Damit „erlangte Chile die Kontrolle über die Dampfschifffahrt im Südpazifik und
errichtete eine Siedlung und eine Festung in Punta Arenas, die alle Schiffe passieren mussten“371.
Ein Großteil der Gebiete südlich der Stadt Concepción bis zur Insel Chiloé372, heute der „Kleine Süden“ Chiles genannt, wurde noch lange nach der Unabhängigkeit des Landes von Spanien von indigenen Stämmen wie den Mapuche in Araukanien kontrolliert, was für die Bemühungen zur Binnenkolonisation der jungen Republik eine besondere Herausforderung darstellte. Für die Urbarmachung
des Landes für die Landwirtschaft warb der chilenische Staat über seine Auslandsvertretungen ab
Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa aktiv Siedler an, und unter der Bauernbevölkerung vor allem
der westlichen und südlichen Staaten des Deutschen Bundes, etwa im Rheinland, der Pfalz und
Schwaben, fanden sie Menschen, die für diese Aufgabe bestens geeignet und zudem ausreisewillig
waren, da sie in ihrer Heimat unter großem Hunger und Armut litten und zudem den politischen Unruhen des Vormärz und der Märzrevolution von 1848/49 entrinnen wollten. Parallel zu der staatlichen Anwerbung von Seiten Chiles (und anderer süd-, mittel- und nordamerikanischer Länder), die
vermutlich den größeren Teil der europäischen Auswanderungswelle dieser Zeit ausmachte, waren
auch private Anwerber und Schlepper sowie dubiose Schleuser in deutschen Dörfern unterwegs auf
der Suche nach Kunden, denen sie das Versprechen einer Überfahrt in die Neue Welt verkaufen
konnten.373
Im Süden Chiles angekommen, übernahmen die neuen Siedler nun auch die undankbare Aufgabe,
dem chilenischen Staat Beihilfe zu leisten bei der Verbannung der indigenen Völker in Reservate, die
keine ausreichende Lebensgrundlage boten und als begrenzte Räume zudem eine komplette Umstellung der kulturellen Gewohnheiten erzwangen. Begleitet von militärischer wie polizeilicher staatlicher Gewalt führte dies im Süden Chiles zur Ausrottung einiger indigener Stämme, was von der Regierung durchaus beabsichtigt war und wozu erst seit jüngerer Zeit intensiv geforscht wird.

370

Diese Gebiete werden aktuell, in Zeiten des Klimawandels und dem Abschmelzen der Gletscher, immer attraktiver –
ähnlich der Situation in den unbevölkerten Grenzgebieten zwischen Kanada und den USA, die vor wenigen Jahren die kanadische Regierung dazu veranlasst hat, die Gebiete um die Nordwest-Passage in einem großangelegten Forschungsprojekt
neu kartographieren zu lassen, was auch ein Vorwand ist, um territoriale Ansprüche zu sichern.
371
Curtis 1888: 473. Das Zitat im englischen Original: Chile „has been reaching southward by diplomacy as he did northward
by war; and under a recent treaty with the Argentine Republic he has divided Patagonia with that nation, taking to himself
the control of that valuable international highway, the Strait of Magellan, and the unexplored country between the Andes
and the ocean, with thousands of islands along the Pacific coast whose resources are unknown. By securing the strait, Chili
acquired control of steam navigation in the South Pacific, and has established a colony and fortress at Punta Arenas by
which all vessels must pass.“
372
Chiloé gehörte noch bis 1926 zu Spanien (Bilot 2010: 12; Jean-Pierre Blancpain 1974: 4)
373
Den schwer zu ertragenden Alltag der deutschen Landbevölkerung in dieser Zeit und die Anwerbungsmethoden auswanderungswilliger Bauern durch private Schlepper thematisiert auf eindrucksvolle Weise Edgar Reitz, der Regisseur der
inernational bekannten Heimat-Trilogie (1984, 1992, 2004) in seinem vierstündigen Film Die andere Heimat – Chronik einer
Sehnsucht, der im Jahr 2013 in die deutschen Kinos kam.
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Abb. 28: Staats- und Privatbahnen in Chile um 1911 und 1930
Villalobos 1990: 243 (Fig. 62) und 261 (Fig. 68)
Ein zentrales Instrument für die territoriale Integration des chilenischen Staatsgebietes war, wie in
vielen anderen sich zu dieser Zeit konsolidierenden Nationalstaaten auch, zudem der Ausbau der
technischen Infrastruktur zur Verbesserung der Kommunikations- und der Verkehrswege innerhalb
des eigenen Landes. Neben der bereits erwähnten Ausweitung des nationalen Telegrafennetzes bis
nach Antofagasta während des Salpeterkrieges (s. Kap. II.2.1) gehörte hierzu vor allem die konsequente Weiterentwicklung des nationalen Eisenbahnnetzes, das wie bereits gesagt zum Schwerpunkt der Politik von Pedro Montt werden sollte, als er 1906 chilenischer Staatspräsident wurde –
der jedoch schon in den 1880er Jahren als Bauminister (Ministro de Obras Públicas) für dieses Thema
zuständig war und bis in das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts hinein die sogenannte „Große Expansion“ der chilenischen Staatsbahnen maßgeblich voranbrachte374. Unter all diesen Strecken galt
der Bau der Nord-Süd-Bahn als das „Lieblingsprojekt“ von Pedro Montt. Zwischen Arica im Norden
und Puerto Montt im Süden sollte der Longitudinal über rund 3.000 km hinweg die existierenden
öffentlichen und privaten Streckennetze im staatlichen Interesse miteinander verbinden und endlich
einen durchgängigen Personen- und Güterverkehr in Nord-Süd-Richtung ermöglichen. So sollte ein
Gleichgewicht hergestellt werden zu den vielen meist von britischen Firmen gebauten Privatbahnen,
die zu dieser Zeit bereits in Chile existierten – die jedoch im Interesse ausländischer Unternehmer als
Einzelstrecken oder Inselnetze meist ohne Verbindung mit den staatlichen Strecken entstanden waren. Ihr Zweck war es lediglich, die Abbaustätten im Hinterland mit den jeweils nächstgelegenen Küstenorten in Ost-West-Richtung zu verbinden, um die Bodenschätze möglichst schnell verschiffen und
auf dem Weltmarkt verkaufen zu können. Einen Überblick über die in Betrieb und im Bau befindlichen privaten und staatlichen Eisenbahnstrecken in den Jahren 1911 und 1930 gibt Abb. 28. Der
Logitudinal sollte ursprünglich bis zur Jahrhundertfeier der chilenischem Republik 1910 fertiggestellt

374

vgl. Villalobos 1990: 235-262
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werden375; bereits 1907 wurde aber deutlich, dass es zu Verzögerungen kommen würde. Die Fertigstellung erfolgte dann Ende 1913/ Anfang 1914376.
Die Finanzierung der Staatsbahnen und insgesondere des Longitudinal war möglich, weil es um Chiles
Staatsfinanzen nicht schlecht bestellt war: Durch den umfangreichen Export mineraler Rohstoffe, vor
allem von Salpeter durch zumeist englische Unternehmen und von Kupfer durch zumeist USamerikanische Unternehmen, erzielte der chilenische Staat durch Ausfuhrzölle enorme Einnahmen,
die diejenigen aus Einfuhrzöllen auf Waren, die der technischen Aufrüstung der entsprechenden
Bergbauunternehmen dienten, natürlich weit überragten377. Diese Situation führte zu dem „eigentümlichen Verhältnis“, dass, wie Peter Brunswig, der Direktor des BAT Santiago, einmal an die Zentrale der Deutschen Bank nach Berlin schrieb, „die Volkswirtschaft ziemlich arm, der Staat dagegen reich
ist“378. So konnte Chile viel ausländisches Kapital für Kredite und dazu mobilisieren, in chilenische
Staatsanleihen379 für den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur im Land zu investieren – beispielsweise für den Bau diverser Staatsbahnstrecken380, aber auch für den Wiederaufbau der Stadt Valparaíso
und den Neubau ihres Hafens nach dem verheerenden Erdbeben vom 16. August 1908, mit anschließendem Tsunami, nur wenige Monate nach San Francisco, das am 18. April 1906 von einem der
schlimmsten Erdbeben in der Geschichte der USA erschüttert wurde, durch das 3.000 Menschen ums
Leben kamen381. Doch auch wenn die Regierung die Eisenbahnen der Republik besaß und betrieb,
kam es alle paar Jahre aufgrund ihrer sehr speziellen Personalpolitik zu ernsthafen Zwischenfällen,
wie William E. Curtis 1888 notierte. Denn
„die Zugfahrer waren Ausländer. Alle drei oder vier Jahre – überlicherweise vor einer Präsidentenwahl – wurden diese Männer entlassen und Einheimische an ihrer Stelle eingesetzt;
aber bis die Wahl vorüber war und die alten Ingenieure wieder an ihren Plätzen waren, kam
es jeweils zu einer Serie von tragischen Unfällen und der Passagierverkehr musste praktisch
ausgesetzt werden.“382
375

vgl. die 10-seitige Zusammenfassung der Botschaft des Präsidenten vom 1.7.1907, zusammengefasst vom BAT Valparaíso (Hüttmann), übersendet an DB Sekretariat Berlin am 10.7.1907, S. 9 [HADB, S2489, Laufende Akte 2: 6]
376
Die Botschaft des Präsidenten 1914 erwähnt die Eröffnung der Längsbahn: „Das wirtschaftliche Ergebnis sei schlecht,
aber der Verkehr befinde sich in guter Entwicklung, sodass man hoffen dürfe, bald die Kosten aus dem Betrieb zu decken.“
Quelle: Bericht des BAT Santiago (Brunswig) an DB Sekretariat Berlin, 18.6.1914, S. 5 [HADB, S2494, Laufende Akte 7: 13]
377
vgl. u.a. Vuskovic 1957: 42 und Blakemore 1986: 499. Erst in jüngerer Zeit wurde bekannt, dass die englischen Unternehmen es bei der Ausfuhr von Salpeter vermieden, das noch wertvollere Beiprodukt Jod (Yodo) zu deklarieren, um es nicht
verzollen zu müssen (vgl. Díaz Valencia 2005).
378
HADB, S2493, Laufende Akte 6: s/n, BAT Santiago (Brunswig) an DB Sekretariat Berlin, datiert 3.5.1913, betr: Situation.
Das Statement im Ganzen: „in Chile findet das eigentümliche Verhältnis statt, dass die Volkswirtschaft ziemlich arm, der
Staat dagegen reich ist. Allein der Salpeterzoll genügt, wenn der Konsum sich auf der heutigen Höhe hält, um die Zinsen und
Amortisation (5% und 1%) einer auswärtigen Schuld von £ 100.000.000.-/- aufzubringen. Außerdem besitzt der Staat selbst
grosse Salpeter-Terrains und auch im Süden gehören ihm wertvolle Ländereien. Es sind also Objekte vorhanden, in die notfalls eine Zwangsvollstreckung mit Erfolg stattfinden könnte.”
379
Zu den chilenischen Anleihe- und Emissionsgeschäften findet sich umfangreiches Material in den acht Laufenden Akten
zu Chile im Historischen Archiv der Deutschen Bank in Frankfurt am Main (HADB, S2488-S2495). Aus diesen Quellen geht
auch hervor, wie eng damals die Konkurrenz zwischen den deutschen und den englischen Bankhäusern war, die sich alle um
Gelegenheiten mühten, in Chile investieren zu können. Ein besonders interessanter Fall waren zwischen 1905 und 1910 die
Auseinandersetzungen zwischen dem Hause Rothschild in London und den größten der deutschen Aktienbanken um die
Aufbewahrung des chilenischen Staatsgoldes, das Chile zu dieser Zeit bereits nicht mehr ausschließlich in den Kellern der
Londoner Banken deponiert hatte, sondern seit 1905 zu Teilen auch in Berlin, und das die deutschen Banken in ihrem Drang
die englische Vormachtstellung zu brechen natürlich trachteten, komplett zu übernehmen (siehe Kap. II.1.1).
380
Villalobos 1990: 236 listet die im Jahr 1888 verabschiedeten Projekte und ihre Kostenkalkulationen auf und erwähnt
unter anderem die Deutsche Bank als eines der geldgebenen FInanzinstitute.
381
Zu den Anleihegeschäften der Deutschen Bank bzgl. des Wiederaufbaus von Valparaíso siehe u.a. HADB, S2488: 019
382
Curtis 1888: 481; das Zitat im englischen Original: „The Government owns and manages the railroads in the republic, but
the locomotive drivers are foreigners. Every three or four years—usually before a Presidential election—these men are dis-
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Nicht zuletzt gehörte auch eine umfassende Reform des Bildungswesens, sowohl was die schulische,
als auch was die universitäte Ausbildung betraf, zu der Logik der chilenischen Binnenkolonisation und
der Konsolidierung des Nationalstaates. In den Schulen setzte Chile Ende des 19. Jahrhunderts die
sogenannte „Deutsche Reform“ um – vermutlich hatte sich bis dahin international herumgesprochen, was Michel Korinman 1989 in seinem bereits zitierten Buch Quand l’Allemagne pensait le monde beschrieb: Dass Preußen mit seiner Bildungspolitik, die seit dem frühen 19. Jahrhundert auch das
eigene nationalstaatliche Bestreben unterstützten sollte und den deutschen Einigungsprozess wesentlich befördert hatte, sehr erfolgreich gewesen war. Die an der Berliner Humboldt-Universität
promovierte deutsch-chilenische Historikerin Cristina Alarcón, die in ihrer 2014 veröffentlichten Dissertation die „Preußische Reform“ im Militärwesen und die „Deutsche Reform“ im Bildungswesen
Chiles als parallel verlaufende Modelltransfers analysiert hat, weist allerdings zugleich darauf hin,
dass man in Chile zu der Zeit, als diese beiden Reformen umgesetzt wurden, noch überhaupt gar
keine klaren Vorstellungen von Deutschland hatte – weswegen sich das Land im Gegensatz zu anderen Mächten, mit denen Chile bereits gute wie eben auch ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht
hatte, als „Projektionsfläche“ in geradezu idealer Weise geeignet habe383.
Im universitären Bereich hatte der chilenische Staat bereits Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen,
seine Bemühungen zu verstärken, technisches und ingenieurswissenschaftliches Fachpersonal aus
verschiedenen Ländern Europas anzuwerben, um insbesondere die Institute für Mineralogie und
Bergbaukunde an den chilenischen Universitäten auszubauen – ein Prozess, in dem auch die Unterstützung von Privatunternehmern eine wichtige Rolle spielte384. Von besonderer Bedeutung war
hierbei die bereits im 17. Jahrhundert gegründete Universidad de Chile in Santiago, die zu einem frühen Nukleus der mit der Ersten Industriellen Revolution neu entstehenden Wissenschaftsdisziplinen
in Chile wurde. Mit der Zeit entwickelten sich so unter anderem engere Beziehungen mit der Bergakademie in Sachsen, der heutigen TU Bergakademie Freiberg, die sich nicht zuletzt unter Berufung
auf Georg Agricola und sein fundamentales Werk De re metallica aus dem Jahr 1556 zu dieser Zeit
bereits als Zentrum des bergbautechnischen Wissens etabliert und als solches eine weltweit führende Rolle inne hatte385. Der chilenische Technikhistoriker Ernesto Greve, der in seinem ab 1938 in vier
Bänden erschienenen Werk ausführlich die Geschichte des Ingenieurswesens in Chile beschrieb und
dabei im Detail auch die Gehälter des aus Europa rekrutierten universitären Fachpersonals aufführte,
erwähnt darin für die Universidad de Chile auch mehrere Absolventen aus Freiberg386. In der Elektrotechnik und der Elektrizitätswirtschaft allerdings fehlten den chilenischen Universitäten geeignete

charged and natives employed in their stead; but until election is over, and the old engineers are restored to their places,
there is a carnival of accidents, and passenger travel is practically suspended.“
383
vgl. Alarcón 2014: 11
384
vgl. Villalobos 1990: 157-162
385
Diese weltweit herausragende Stellung des an der Bergakademie in Sachsen versammelten bergbautechnischen Wissens, das mit dem Abbau metallischer Gesteine im Erzgebirge bereits um 800 n. Chr. begann und bis heute das Profil der TU
Freiberg prägt, bildet auch einen Schwerpunkt des aktuellen deutsch-tschechischen Welterbeantrages der Region Erzgebirge. <www.montanregion-erzgebirge.de> [22.5.2018]
386
vgl. Greve 1944, Band 4: 261-281 (aus Europa angeworbenes Personal) und Band 4: 204 (Juan Schulze, *1853 in Dresden,
Professor von der TU Freiberg, jetzt an der Universidad de Chile, Institut für Mineralogie). Ein Bericht der Kaiserlich Deutschen Gesandschaft in Santiago vom 7. Juli 1911 erwähnt zudem den Geologen Dr. Ernst Maier als Professor für Geologie an
der Universität in Santiago, und die kurz zuvor erfolgte Rekrutierung zweier weiterer deutscher Geologen durch den chilenischen Gesandten in Berlin im Auftrag seiner Regierung; dies waren „Dr. Johannes Felsch, der mehrere Jahre Assistent an der
Universität Jena war, seit ¾ Jahren Assistent des Geheimrat Prof. Dr. Steinmann in Bonn ist, u. sich zum Herbst d.J. als Assistent des Prof. Beck und Privatdozent an der Bergakademie Freiberg niederlassen sollte; ferner Dr. Hermann Brüggen, der vor
1 ½ Jahren bei Prof. Steinmann in Bonn promoviert hat und zu letzt Assistent an der Technischen Hochschule in Delft war.“
(HADB, S2493, Laufende Akte 6: s/n, Bericht der Kaiserlich Deutschen Gesandtschaft in Santiago, 7.7.1911, S. 1)
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Lehrkräfte; die Aus- und Fortbildungen vor Ort liefen meist direkt über die Unternehmen387, während
die am Fach interessierten jungen Chilenen die Technischen Universitäten in Europa und den USA
besuchten, die zudem im Rahmen der allgemeinen gesellschaftlichen Aufwertung der Ingenieursberufe zu dieser Zeit gerade ein beträchtliches Wachstum erlebten.

II.2.3 Die deutsche Community im Zentrum Chiles
Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert als dem Zeitraum, der für meine Forschung von besonderer Bedeutung ist, bestanden zwischen Deutschland und Chile bereits über Generationen gewachsene Beziehungen. Mitte des 19. Jahrhunderts war Deutschland wie gesagt zum Auswanderungsland
geworden, und im Süden Chiles bildeten deutsche Wirtschaftsflüchtlinge, vor allem Bauern aus ländlichen Gebieten, die mit der Landwirtschaft gut vertraut waren und ihre Heimat aus Furcht vor Hunger, Armut und politischen Unruhen und mit der Sehnsucht nach einem besseren Leben verlassen
hatten, zur dominierenden Bevölkerungsgruppe, was sich dort bis heute im Landschaftsbild (z.B. Hecken und Wegeführung zwischen den Feldern), in der Architektur und im Städtebau, sowie in aus
Deutschland mitgebrachten Gebräuchen (z.B. Bier nach deutschem Reinheitsgebot, Hinweisschilder
auf „Kuchen“ an den Straßen) wiederspiegelt. Diese deutsche Community im Süden Chiles war schon
in den 1970er Jahren Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Forschungen388 – und sie prägt bis
heute die allgemeine Wahrnehmung der und Assoziationen mit Deutschen in Chile insgesamt.
Im Gegensatz dazu hatte das Zusammenleben in der chilenischen Hauptstadtregion sehr viel heterogenere Züge. Während die Deutschen im „Kleinen Süden“ die Mehrheit der frühen Besiedelung ausmachten, war der Alltag in den beiden größten Städten im Zentrum des Landes von einer multinationalen Einwanderung bestimmt. Neben den Nachfahren der spanischen Kolonialisten und wenigen
Indigenen, Nordamerikanern und Asiaten trafen hier Menschen aus verschiedenen europäischen
Ländern aufeinander – neben einigen Deutschen vor allem Engländer und Franzosen, die sich in der
Welthafenstadt Valparaíso als dem Handels- und Finanzzentrum Chiles traditionellerweise nebeneinander auf den über dem Bankenviertel der Stadt gelegenen Hügeln Concepción und Alegre niederließen, bevor die europäische Elite im frühen 20. Jahrhundert begann, ihre Wohnorte in die ruhigeren Lagen der Nachbarstadt Viña del Mar zu verlagern. Auch die Zusammensetzung der deutschen
Community selbst war in der chilenischen Hauptstadtregion eine andere als im Süden: Hier dominierten keine Siedler, sondern ausgehend von den intensiven Handelsbeziehungen zwischen den deutschen Staaten und Chile war die Mehrzahl der in Valparaíso und Santiago ansässigen deutschstämmigen Bevölkerung charakteristischer Weise als Kaufleute und Unternehmer in den Bereichen Handel
und Finanzen tätig.
Davon zeugten in Valparaíso in erster Linie die vielen Handelshäuser wie etwa die beiden zwischen
Hamburg und Valparaíso operierenden Import-Exportfirmen Vorwerk & Co. (in Valparaíso seit 1846)
und Saavedra, Bénard & Co. (gegründet 1886), oder das zwischen Bremen und ursprünglich Peru
aktive Haus Gildemeister & Co., das in der Atacamawüste auch in den Bau von Salpeteroficinas und
des Tranque Sloman involviert war389. Aber auch die vor Ort heimischen Partner von Privatbanken
387

vgl. z.B. Loscertales 2002: 152
Ausführlich über die deutschen Communities im Süden schrieb vor allem Jean-Pierre Blancpain 1974, 1988 und 1992
389
Siehe Couyoumdjian 2000. Zu Vorwerk & Co. siehe auch Hauschild-Thiessen 1995, Lloyd 1915: 381-382 und Wilckens
1922: 53-54; zu Gildemeister & Co. siehe Lloyd 1915: 358 und Wilckens 1922: 57-58; zu Saavedra, Bénard & Co. siehe aus388
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wie der Norddeutschen Bank in Hamburg (NDB), zu denen insbesondere die Figur Hermann Fischer
(1832-1903) gehörte, der als angesehene Persönlichkeit in Valparaíso eine wichtige Schnittstelle zwischen der NDB, dem Handelshaus Vorwerk & Co. und der Dampfschiffahrts-Gesellschaft Kosmos bildete, waren charakteristische Akteure der deutschen Community im Zentrum Chiles. Die Hauptstadt
Santiago war für diese Akteure als Sitz der chilenischen Regierung von Bedeutung, um hier bei Senatoren und Ministerialbeamten Lobbyarbeit im Interesse ihrer Firmen zu betreiben und Aufträge zu
akquirieren390.

Abb. 29: Hermann Fischer (1832-1903)
Hauschild-Thiessen 1995: 148
Am Beispiel von Hermann Fischer, nach dem in Valparaíso auf dem Hügel Concepción bis heute eine
Gasse benannt ist (Pasaje Fisher), wird das deutsche Akteursgeflecht im Zentrum Chiles geradezu
idealtypisch deutlich. Geboren 1832 in Wilhelmsburg, das damals zum Königreich Hannover gehörte
und heute ein Stadtteil von Hamburg ist, kam er im Jahr 1850 als Achtzehnjähriger nach Chile391. Zunächst arbeitete er als Angestellter bei Lampe, Müller & Fehrmann, dann assoziierte er sich mit
Fehrmann zu Fehrmann, Fischer & Cía. und nach Fehrmanns Tod firmierte er unter dem Namen H.
Fischer & Cía. Dieses Unternehmen liquidierte er im Jahr 1875, als er in das große Handelshaus Vorwerk & Co. übertrat392, das 1823 in Hamburg gegründet worden war. Als Hermann Fischer 1875 in
dieses Haus eintrat, war dessen Vorsitzender Adolph Vorwerk (1839-1919), der zugleich eine führende Position im Aufsichtsrat der NDB393 bekleidete und auch den Vorsitz im Aufsichtsrat der Kosmos-Gesellschaft führte394. Und er war Hermann Fischers Schwager – „beide hatten eine geborene
Osthaus zur Frau“395. Adolph Vorwerk hatte sich während eines zweijährigen Aufenthaltes in Valpaführlich Kap. II.4.1. Zu den entsprechenden englischen, schottischen, französischen und US-amerikanischen Handelshäusern
finden sich neben in Couyoumdjian 2000 weitere Informationen in Lloyd 1915 (zu dem ursprünglich irischen Haus W. R.
Grace & Co. vgl. z.B. S. 348-351).
390
So berichtete zum Beispiel Paul Wallich in seinen Reisebriefen von den Akquisemethoden eines Vertreters der Firma
Krupp im Club de la Unión von Santiago (Wallich 1909/10). Zudem eröffnete die Deutsche Bank bereits kurz nach der Eröffnung ihrer ersten Niederlassung in Chile im Februar 1896 in Valparaíso im darauffolgenden Jahr eine weitere Niederlassung
in der chilenischen Hauptstadt, um dem Regierungssitz näher zu sein (siehe Kap. II.3.1).
391
Hauschild-Thiessen 1995: 146
392
Hauschild-Thiessen 1995: 146
393
Laut Hauschild-Thiessen war er Aufsichtsratsvorsitzender (Hauschild-Thiessen 1995: 148), laut Geschäftsbericht der NDB
für das Geschäftsjahr 1895 zweiter stellvertretender Vorsitzender (Geschäftsbericht NDB, 1895: 3).
394
Schröder 2009: 39
395
Hauschild-Thiessen 1995: 146
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raíso am 7. Dezember 1869 mit Carlota (1851-1940) getraut396, die ihn im April 1870 nach Hamburg
begleitete und nie wieder nach Chile zurückkehrte397, und Hermann Fischer war mit der älteren
Schwester Helene Osthaus (1847-1919) verheiratet.

Abb. 30: Haus der Familie Osthaus am Paseo Atkinson, ca. 1863
Hauschild-Thiessen 1995: 101
Die Osthaus-Familie lebte in Valparaíso auf dem Cerro Alegre; die Eltern Ludwig Osthaus (18071885), Sohn des Tribunalpräsidenten Edmund Osthaus in Einbeck, und Luise Osthaus, geb. Wolff
(1819-1915), Tochter des Hauptpastors Justus Wolff an St. Katharinen, waren nach ihrer Hochzeit am
24. März 1840 in Hamburg nach Valparaíso gegangen, wo Ludwig „ein Geschäft für Schiffsausrüstungen gründete. Als Kapitän brachte er die nötige Sachkenntnis für diese Branche mit“, schreibt Hauschild-Thiessen, und es fehlte ihm auch „nicht an kaufmännischem Geschick. Darüber hinaus war er
ein gebildeter Mann, der auf seinen langen Reisen viel gelesen hatte und über ein ausgezeichnetes
Gedächtnis verfügte.“398 Das Paar bekam drei Söhne und sechs Töchter, und die Mutter Luise galt als
der „Mittelpunkt des Hauses“, wie Carl Eggert (1824-1903) schrieb, der in Lima das peruanische Geschäft des Londoner Handelshauses Anthony Gibbs & Sons leitete und später die älteste Tochter Rosanne (1845-1926), genannt Röschen, heiratete. In einem auf den 6. August 1860 datierten Brief an
seine Schwester bezeichnete er während eines Besuchs in Valparaíso Luise Osthaus als „die Nummer
Eins“ unter den deutschen Damen der Stadt: Sie sei „sehr reizvoll ohne schön zu sein“, „höchst lebhaften Geistes“, „interessant im Gespräch“ und eine hervorragende Klavierspielerin. Jeden Sonntag396

Hauschild-Thiessen 1995: 100. Als Sterbejahr von Carlota gibt sie 1840 an, aber das ist bestimmt ein Druckfehler.
Schröder 2009: 34; für Carlota sei die Reise nach Hamburg um die Südspitze Südamerikas herum eine „Tortur“ gewesen:
„sie war drei Wochen lang seekrank“.
398
Hauschild-Thiessen 1995: 99-100
397
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abend habe sich das Haus mit Deutschen gefüllt, und dann sei „nach Herzenslust auf alte vaterländische Weise“ musiziert worden.399
Hermann Fischer hatte sich bereits bis zum Spanisch-Südamerikanischen Krieg im Jahr 1866 als deutscher Kaufmann in Valparaíso ein so hohes Ansehen erarbeitet, dass er nicht nur bereits preußischer
Konsul geworden war, sondern dass die chilenische Regierung ihn im März 1866 sogar „bat, im Konflikt mit Spanien zu vermitteln“400. Denn die Lage war ernst: Der spanische Oberkommandierende
Castro Méndez Núñez hatte in der Bucht seine Schiffe zusammengezogen und Frauen, Kindern, Greisen und Ausländern vier Tage Zeit gegeben, um sich in Sicherheit zu bringen; „dann wollte er mit
dem Bombardement beginnen“, schreibt Renate Hauschild-Thiessen. Da keine der beiden Mächte
zum Einlenken bereit war, habe Hermann Fischer einen letzten Versuch unternommen, „das Bombardement doch noch zu verhindern […]. Méndez Núñez empfing ihn freundlich an Bord seines Schiffes – mit zwei Kanonenschüssen mehr als Fischer in seiner Eigenschaft als Konsul zustand; eine Entschuldigung dafür, dass man keine preußische Flagge zur Hand hatte. Doch genützt hat die Unterredung nichts.“401 Am 31. März 1866 bombardierten die spanischen Schiffe die unbefestigte Stadt (s.
Kap. II.2.2).
Als Hermann Fischer 1875 in die Firma Vorwerk & Co. eintrat, begann in deren Entwicklung eine neue
Etappe. Fischer verfügte zu diesem Zeitpunkt bereits über 25 Jahre kaufmännische Erfahrung in Chile
und erwies sich als großer Gewinn für die Firma402. Er führte ihr „einen Teil seiner früheren Kundschaft zu, vor allem französische Manufakturwaren-Hersteller“, und hatte zudem „gute Beziehungen
zur englischen Konkurrenz in Valparaíso wie auch zu einheimischen Kreisen, zu Salpeter- und Silbererzliferanten. Unter ihm wurde die Verbindung zur North British & Mercantile Insurance Comp. angeknüpft, die in der Bilanz von 1876 zum ersten Mal erwähnt wird und gleich einen Kommissionsgewinn von 1.600 Pesos einbrachte; bis 1914 wurde sie von Vorwerk & Co. in Valparaíso vertreten.“
Zudem gelang es Hermann Fischer durch „die Gewährung von Vorschüssen an verschiedene Klöster
in Santiago“, die Stellung der Firma als Privatbank zu stärken403. Er leitete die Geschäfte von Vorwerk
& Co. in Chile, bis er im April 1903 in den Ruhestand ging404. Und als er bald darauf am 31. Oktober
1903 in Valparaíso starb, war die „Trauer über seinen Tod […] allgemein“405.
Nach seinem Tod führte John C. Fischer (1870-1952), in der spanischsprachigen Literatur auch als
Juan Carlos Fisher bekannt, die Arbeit seines Vaters in der Firma fort. Er hatte seine Ausbildung zusammen mit Juan Eduardo Pini, dem späteren Mann seiner Schwester406, in dem Hamburger Teil des
Unternehmens, bei Vorwerk Gebr. & Co., absolviert und war bereits seit 1896 Prokurist und seit 1900
Partner bei Vorwerk & Co. in Valparaíso407. Nach nach dem Tod des Vaters erhöhten sich seine Gewinnanteile an der Firma von 10 auf 17 Prozent408. Die Kontrolle über das Handelshaus in Valparaíso
lag jedoch bei der Familie Vorwerk, und entsprechend waren die Gesellschafter zu Beginn des Ersten
399

Hauschild-Thiessen 1995: 100
Hauschild-Thiessen 1995: 148
401
Hauschild-Thiessen 1995: 113-114
402
Hauschild-Thiessen 1995: 148; Couyoumdjian 2000: 69
403
Hauschild-Thiessen 1995: 148
404
Couyoumdjian 2000: 69; vgl. auch Soto Rojas 1917: 47
405
Hauschild-Thiessen 1995: 148
406
Juan Eduardo Pini wurde 1866 in Valparaíso geboren und starb 1943 (Hauschild-Thiessen 1999: 151, mit Porträtbild).
Seine Hochzeit mit Carlota Fischer (genannt Carli) fand am 5. April 1893 statt (Hauschild-Thiessen 1995: 150-151).
407
Hauschild-Thiessen 1995: 158, 195-196
408
Hauschild-Thiessen 1995: 151
400
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Weltkrieges neben Juan Carlos Fischer und Max Grisar409 in Valparaíso sechs Familienmitglieder, die
in Deutschland lebten.410

Gemeinnützige Einrichtungen und Institutionen
„Große Verdienste“ hatte sich Hermann Fischer auch um die gemeinnützigen deutschen Institutionen
in Valparaíso erworben411, derer es tatsächlich zahlreiche gab. In ihrer Festschrift Hundert Jahre deutscher Handel und deutsche Kolonie in Valparaíso datierte die Deutsche Handelskammer von Valparaíso die Geschäftsaufnahme des ersten deutschen Hauses in der Stadt auf das Jahr 1822; in der
deutschen Kolonie habe zudem, so schreibt der Autor der Schrift, Adolf Wilckens, Konrektor der
Deutschen Schule in Valparaíso seit 1879, „stets der Kaufmann die führende Stelllung eingenommen;
hinter ihm sind Gelehrte und Vertreter anderer Berufe, Industrielle und Handwerker […] zurückgetreten“412. Für diese Gemeinschaft entstanden bereits 1825 der protestantische Friedhof und 1837/38
der Deutsche Verein, dem Hermann Fischer von 1862 bis 1864 und noch einmal von 1889 bis 1890
als Vorsitzender diente413. 1851 folgte die „Freiwillige Feuerwehr“, am 7. Februar 1857 eröffnete die
Deutsche Schule414, deren erster Schulvorstands-Vorsitzender Ludwig Osthaus war415, und am 7.
März 1867 kam es unter Vorsitz von Hermann Fischer zur Bildung einer ersten Kirchengemeinde416.
Eine eigene Kirche erbaute die deutsche evangelisch-lutherische Gemeinde allerdings erst viele Jahre
später: Am 1. Januar 1893 eröffnete diese auf dem Cerro Concepción, und als erster Pastor arbeitete
hier Philipp Theodor Schmidt aus Dresden, der zuvor bereits seit 1887 in Valdivia, im chilenischen
Süden, gewirkt hatte417. In den drei Jahrzehnten vorher hatte sich 1866 noch der Deutsche Sänderbund gegründet, dem 1870 der Deutsche Turnverein und 1875 der Deutsche Hospital-Verein gefolgt
waren418. Die Deutsche Handelskammer hingegen, deren erster Vorsitzender Karl Hüttmann vom BAT
war (s. Kap. II.3.1), und zu deren insgesamt sechs Beisitzern auch Max Grisar vom Handelshaus Vor409

Max Grisar (1881-1957) wurde Nachfolger von Juan Eduard Pini als Teilhaber bei Vorwerk & Co. in Valparaíso, als dieser
zum 6. April 1913 verstimmt aus dem Unternehmen ausschied (Hauschild-Thiessen 1999: 153-154, 185).
410
Couyoumdjian 2000: 69; vgl. auch Lloyd 1915: 381-383. Hauschild-Thiessen schreibt, es habe zu Ende des Ersten Weltkrieges drei Valparaíso-Partner gegeben: Pini, Fischer und Grisar (Hauschild-Thiessen 1999: 224).
411
Hauschild-Thiessen 1995: 148
412
Wilckens 1922: 5, 37. Antrittsdatum Wilckens als Konrektor der Deutschen Schule in Viebrock 1999: s/n
413
Cantzler 1963: 33. Sein Sohn John C. Fischer war Vorsitzender von 1905 bis 1908, Karl Hüttmann vom BAT Valparaíso von
1908 bis 1910 (ebda).
414
Wilkins 1922: 5, 90-91. Als erstes Schulhaus wurde das Gebäude an der Ecke Plaza Victoria/ Chacabuco gemietet; 1861
zog die Schule in die Calle de la Victoria 77 (heute: Av. Pedro Montt) um. Zehn Jahre nach der Gründung kam es 1867 anlässlich der Bestimmung von Dr. Oscar Fiedler, dem Pfarrer der zu dieser Zeit entstehenden evangelischen Gemeinde, zum
neuen Direktor der Deutschen Schule, und aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über die Konfessionalität der Schule
zu einem „Zwiespalt in der Kolonie“, der zur Gründung einer zweiten Schule mit dem Namen „Deutsches Institut“ führte;
dieses ließ sich „ein zweckmäßig eingerichtetes Schulgebäude auf dem Cerro de la Concepcion, Calle Templeman 61, erbauen“, das Anfang 1870 um ein zweites Haus ergänzt wurde; 1900/01 fusionierten beiden Einrichtungen (Wilkens 1922:
90-91). Zur Geschichte der Deutschen Schule in Valparaíso siehe auch Viebrock 1997, der u.a. darauf hinweist, dass sich die
Gründung der Schule erst nach der des Deutschen Vereins, der Feuerwehr und des Wohltätigkeitsvereins (1853) auch daraus erklären lässt, „dass in den ersten Jahren der Einwanderung überwiegend unverheiratete Männer kamen“ und andere
Männer ihre Familien zunächst zu Hause ließen. Zur Deutschen Schule siehe auch o.A. 1924: 244-245.
415
Viebrock 1999: s/n und Wilckens 1922: 90 schreiben zwar beide nur „Herr Osthaus“, aber es kann davon ausgegangen
werden, dass es sich um Ludwig Osthaus (1807-1885) handelt, der mit seiner Ehefrau Luise neun Kinder hatte.
416
Die deutsche Kirchengemeinde hielt zunächst bis 1879 regelmäßige Gottesdienste in der Union Church der nordamerikanischen Presbyterianer in der Straße San Agustin ab; nach ihrer zwischenzeitlichen Auflösung und Neukonstituierung im
Jahr 1889 nutzte sie dann die Union Church der englischen Gemeinde in der Calle Condell, bevor sie ein eigenes Kirchengebäude erbaute (vgl. Wilckens 1922: 93).
417
vgl. Wilckens 1922: 93
418
Wilckens 1922: 5; vgl. auch Deutscher wissenschaftlicher Verein zu Santiago de Chile 1913 [1910] und Sociedad Científica
Alemana de Santiago 1910
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werk & Co. gehörte, entstand erst im August 1916, fast auf den Punkt zwei Jahre nach Ausbruch des
Ersten Weltkrieges, und hatte das Ziel, „die deutsche Kaufmannschaft in Chile geschlossen zu organisieren“, um sich gegen „die feindlichen Maßnahmen“ des mittlerweile global und als Wirtschaftskrieg
geführten Konfliktes zu wehren (vgl. auch Kap. III.4)419.

Abb. 31: Deutsche Schule und deutsch-lutheranische Kirche auf dem Cerro Concepción, Valparaíso
Foto: Marion Steiner, 2014
Neben den Geschäftshäusern und den gemeinnützigen Einrichtungen der deutschen Kolonie erwähnt
Wilckens in seiner Schrift noch die deutschen Apotheken als besonders bedeutend; die erste habe
Carl Anwandter 1851 in Valdivia gegründet und fast zeitgleich seien weitere in Valparaíso entstanden420. Zu Recht hieße es auch in dem anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Republik Chile vom
Deutschen wissenschaftlichen Verein zu Santiago herausgegebenen Werk Deutsche Arbeit in Chile:
„Das Schild ‚Deutsche Apotheke’ wird im ganzen Lande als Ehrenschild betrachtet. Das Ansehen, welches der deutsche Apotheker hier im fremden Lande genießt, beruht auf der Güte der
von ihm eingeführten oder von ihm hergestellten pharmazeutischen und chemischen Produkte, seiner anerkannten wissenschaftlichen Ausbildung, seiner Arbeitskraft, seiner Gewissenhaftigkeit und seinem Teilnehmen an Forschungen auf allen Geistesgebieten, die im Zusammenhang mit seinem Berufe stehen“421.
Aus dem Jahr 1922 stammend, wird aus diesem Zitat neben einigen merkwürdig klingenden Formulierungen zu vermeintlich „deutschen Tugenden“ auch die besondere Stellung deutlich, die Deutschland im beginnenden 20. Jahrhundert als Pionier weltweit nicht nur der Elektrischen Revolution, sondern zeitgleich damit auch in der Chemie hatte, die deshalb auch häufig als das zweite Standbein
Deutschlands in der Zweiten Industriellen Revolution bezeichnet wird422.
419

Wilckens 1922: 99-101; Zitat auf S. 99
Wilckens 1922: 68
421
Wilckens 1922: 66-67; vgl. auch Sociedad Científica Alemana de Santiago 1910: 337. Der Deutsche wissenschaftliche
Verein zu Santiago de Chile wurde im Jahr 1885 gegründet (Deutscher wissenschaftlicher Verein zu Santiago de Chile 1913
[1910]: 175).
422
Eine zentrale Rolle spielten dabei neben der Pharmazie (u.a. in der Person von Robert Koch und seinen Kollegen an der
Berliner Charité) auch die Entwickung synthetischer Stoffe und die technische Chemie. Ein Meilenstein war das 1913 erstmals von der BASF in einem Werk in Ludwigshafen angewandte „Haber-Bosch-Verfahren“, mit dessen Hilfe es dem durch
die britischen Seeblockaden des Ersten Weltkriegs von Stickstoffquellen wie dem Chilesalpeter abgeschnittenen Deutschen
420
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Für wissenschaftlich interessierte Ärzte war es damals zudem nicht unattraktiv, außerhalb des Deutschen Reiches zu arbeiten, weil sie hier häufig liberalere Gesetzgebungen und damit größere Freiheiten vorfanden, um neue Dinge und Verfahren auszuprobieren, als es auf deutschem Boden oder in
anderen Ländern aufgrund gesetzlicher Verbote oder moralischer Vorbehalte möglich war.423 Mitte
des 19. Jahrhunderts gab es in Santiago und Valparaíso bereits mehrere niedergelassene deutsche
Ärzte, und am 21. Oktober 1877 eröffnete schließlich das Deutsche Krankenhaus in Valparaíso424, das
nicht zuletzt ob der geschätzten Person von Dr. Guillermo Münnich (s. Abb. 32), der am 1. November
1905 die Leitung des Hospitals übernommen hatte, über einen sehr guten Ruf verfügte und in dem
Patienten aus allen Teilen Chiles und aus den Nachbarländern versorgt wurden425.

Abb. 32: Dr. Guillermo Münnich
o.A. 1924: 237
So charakteristisch wie aber letztlich doch die Kaufleute für die deutsche Community im Zentrum
Chiles zu jener Zeit waren, so waren es typischerweise auch von allen damals existierenden deutschen Kleinstaaten die Hanseaten, die im frühen 19. Jahrhundert, schon bald „nach Beendigung der
Freiheitskämpfe“ und der Gründung der chilenischen Republik 1810426, die ersten deutschen konsuReich gelang, seine Munitions- und Düngemittelproduktion aufrecht zu erhalten und den wirtschaftlichen Zusammenbruch
zu vermeiden. Aus Unterlagen im Archiv der Deutschen Bank geht hervor, dass die Entwicklung des synthetischen Düngers
auch zwischen Berlin und Santiago ein Diskussionsthema war (vgl. z.B. HADB, S2494, Laufende Akte 7: 018, Brief von
Brunswig an DB Sekretariat in Berlin, 29.6.1915, S. 7 und Heinemann an Brunswig, 4.9.1915, S. 1-2).
423
Für Chile notiert dies u.a. Wilckens 1922: 69-70 in aller Kürze. Einen ausführlicheren Eindruck davon, was dies auch
bedeuten kann, allerdings nicht für Chile, sondern für Estland als eine Region, die damals zum Russischen Reich gehörte und
in der die Deutschbalten eine bedeutende gesellschaftliche Stellung hatten, vermittelt der mehrfach preisgekrönte Film
„Poll“ von Chris Kraus aus dem Jahr 2010, der u.a. deutlich macht, mit welchem wahnsinnigen Ehrgeiz zu dieser Zeit auch
zum Teil höchst fragwürdige Methoden praktiziert wurden – insbesondere im Bereich der damals einsetzenden sogenannten „Rassenkunde“ mittels anatomischer Studien an den Leichen von Menschen, die unter genauso fragwürdigen Umständen ums Leben gekommen waren. Vgl. https://www.imdb.com/title/tt1452297/ [25.5.2018]
424
Wilckens 1922: 96; vgl. auch o.A. 1924: 237-239 (hier wird als Gründungsdatum der 10. April 1875 angegeben) und „El
hospital alemán de Valparaíso. 25° aniversario de su inauguración“, El Mercurio de Valparaíso, 21.10.1902, S. 4.
425
Wilckens 1922: 71
426
„Erst nach der Beendigung der Freiheitskämpfe, erst seitdem das Freiheitsbanner blau, weiß, rot mit einsamen Stern über
chilenischen Gestaden wehte, und nachdem bereits einzelne englische, französische und auch nordamerikanische Firmen
sich etabliert hatten, kamen deutsche, zunächst hanseatische, Kaufleute nach Chiles Haupthafen Valparaiso. Sie kamen als
Pioniere der europäischen Zivilisation, als Vorläufer der weitverzweigten deutschen Kaufmannsschaft, wie sie heute an der
ganzen langgestreckten Küste Chiles, deutschem Organisationslatent und Unternehmergeist zur Zierde, Wurzel geschlagen
und sich zu einem bedeutenden Faktor im chilenischen Volkshaushalt herausgebildet hat. Pioniere! Wie oft ward das Wort
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larischen Vertretungen in Valparaíso eingericht hatten. In vielen Fällen wurden diese mit Vertretern
der vor Ort ansässigen Handelsunternehmen besetzt. Als erste deutsche Konsuln in Valparaíso vertraten ab 1834 Eduard Müller und August H. Kindermann die wirtschaftlichen Interessen von Bremen
und Hamburg; im Jahr 1838 übernahm Felipe Bayerbach die konsularische Vertretung von Frankfurt
am Main, R. Behrens die von Mecklenburg, Federico Diestel die von Hannover, D. O. Richter die von
Sachsen und F. Krock/ F. Lüdermann die von Lübeck. Im ersten Jahr der deutschen Märzrevolution
ernannte Preußen 1848 Eduard Müller zum ersten preußischen Konsul in Valparaíso, und Oldenburg
ernannte 1866 Arnoldo Prost. Als wenig später der Norddeutsche Bund entstand, wurde 1867 Carlos
Pini dessen Generalkonsul und stieg 1871 zum Generalkonsul des neuen Deutschen Reiches auf427.
Carlos Pini, eigentlich Carl Heinrich Pini (1830-1925), war im Jahr vor seiner Ernennung zum Konsul
des Norddeutschen Bundes gerade erst Vater geworden; sein Sohn Juan Eduardo absolvierte später
eine Lehre bei Vorwerk Gebr. & Co. in Hamburg und wurde nach der Hochzeit mit einer Tochter von
Hermann Fischer in Valparaíso Teilhaber bei Vorwerk & Co.428.
Bis zur Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 waren also die vielen deutschen Kleinstaaten
und Hansestädte jeweils mit einem eigenen Gesandten in Valparaíso vertreten, und „offiziell [wehten] über den Konsulaten und Häusern an Festtagen hamburger, bremer, lübecker, frankfurter,
oldenburger, mecklenburger, preussische, bairische, sächsische Flaggen“, wie die beiden in Chile
ansässig gewordenen Deutschen Karl Krebs und Gustav Pommerenke im Jahr 1910 formulierten.
Auch über dem Deutschen Verein habe „bis 1866 das schwarzrotgoldene Banner, dann das schwarzweissrote des norddeutschen Bundes [geflattert]“429. Und doch seien schon lange vor 1871 „den
Chilenen gegenüber […] Alle Deutsche“ gewesen: „Im Ausland den heimischen Particularismus abstreifend, betonten die Handelshäuser ihrer Kundschaft gegenüber stets ihren deutschen Ursprung“,
und als dann „in den grossen Jahren 1870-1871 der Traum vom geeinten Deutschland sich verwirklichte und die in der Heimat hochgehenden Wogen der patriotischen Begeisterung bis an die fernen
Gestade Chiles brandeten, war auch offiziell deutsch, was früher Hanseat, Preusse, Hannoveraner,
Oldenburger, Sachse, Hesse, Baier, Badenser oder Mecklenburger gewesen, wurde schwarzweissrot
das gemeinsame Banner. Die Konsulate der Einzelstaaten verschwanden, der Konsul des norddeutschen Bundes wurde Konsul des Deutschen Reichs. Von jenen Tagen an war der Handel also auch
offiziell deutsch, wie er es dem Gefühl nach schon lange gewesen war.“430
missbraucht. – Nicht in diesem Falle! Handelshäuser, welche das Wagestück unternahmen, nach den fernsten Gestaden der
Welt ihr Kapital, ihre Waren hinauszusenden, ihre Tatkraft zu verpflanzen, fürwahr sie dürfen mit Recht Pioniere der Zivilisation genannt werden.“ (Krebs und Pommerenke 1913 [1910]: 74)
427
Liste der deutschen konsularischen Vertretungen deutscher Länder in Valparaíso in Viebrock 1997; er zitiert als Quelle
Herbert Karlsruher (1988): „Geschichte der deutschen konsularischen Vertretungen in Valparaíso“, DV (Valparaíso), S. 36-37
428
Eine weitere gute Quelle zu den Pinis ist Hauschild-Thiessen 1999: 86, 151 (Porträtfoto von Carl Heinrich auf S. 86).
429
Krebs und Pommerenke 1913 [1910]: 77. Hier der vollständige Absatz im O-Ton: „Wir sprechen hier immer von deutschem Handel, von deutschem Einfluss, wo es im Grunde genommen vor 1870 der Handel und Einfluss Angehöriger der
einzelnen Staaten und der Hansastädte war; die Anwendung des Sammelnamens ist aber berechtigt: für Chile und die Chilenen war Alles deutsch. Im Ausland den heimischen Particularismus abstreifend, betonten die Handelshäuser ihrer Kundschaft gegenüber stets ihren deutschen Ursprung: wenn auch offizill über den Konsulaten und Häusern an Festtagen hamburger, bremer, lübecker, frankfurter, oldenburger, mecklenburger, preussische, bairische, sächsische Flaggen wehten, und
über dem deutschen Verein […] bis 1866 das schwarzrotgoldene Banner, dann das schwarzweissrote des norddeutschen
Bundes flatterte, den Chilenen gegenüber waren Alle Deutsche.“
430
Krebs und Pommerenke 1913 [1910]: 77-78. Der Baedeker Chile von 1910 gibt als Sitz des Deutschen Konsulats (Consulado) in Valparaíso die Straße Serrano Nr. 89 an; Konsul (Cónsul) war zu dieser Zeit Fritz Perl, wohnhaft in der Straße Limache 601, in Chorrillos (S. 257-258). In Chile insgesamt gab es in diesem Jahr 20 deutsche Konsulate; das Konsulat in Santiago
hatte die Adresse Estado 367 (S. 315). Österreich-Ungarn unterhielt von insgesamt 15 in Chile ebenfalls ein Konsulat in
Santiago, mit der Adresse Lord Cochrane 125 (S. 315). Neben den Konsulaten (Consulados) gab es noch die Auslandsvertretungen der Länder, die internationale Beziehungen mit Chile pflegten, (legaciones) immer mit Sitz in der Hauptstadt Santiago: Die deutsche Vertretung bestand aus „E.E. y M.P., un Secretario y un Canciller“ und hatte ein Büro in der Straße Agusti-
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Zusammenfassend sei festgehalten, dass die deutsche Community im Zentrum Chiles und insbesondere in der Hafenstadt Valparaíso im 19. und frühen 20. Jahrhundert sehr kosmopolitisch war und in
ihrer überwiegenden Mehrheit liberal orientiert. Zwar kamen „die hier ansässigen Deutschen aus
verschiedenen Ländern des Deutschen Bundes […]: aus konservativen und liberalen, aus Königreichen, Fürstentümern, Großherzog- und Herzogtümern sowie aus Freien- und Hansestädten“, wie
Viebrock unterstrich, und doch ließ die „Tatsache, dass die meisten Deutschen aus dem Bereich des
Handels und der Schifffahrt stammten, […] diese weltoffener erscheinen als viele Deutsche dieser
Zeit. Überdies stammten viele aus den Freien- und Hansestädten des Deutschen Bundes, die stärker
vom Geist des Liberalismus geprägt waren als andere Länder, was den Gedanken des Zusammenschlusses aller Deutschen in Valparaíso erleichterte und die schwarz-rot-goldene Fahne als gemeinsame Flagge möglich machte“431 – und dies eben, wie gesagt, schon Jahrzehnte vor der Gründung des
Deutschen Reiches im Jahr 1871. Dominiert vom Freigeist der norddeutschen Hansestädte unterschied sich also der Menschenschlag der deutschen Community im Zentrum Chiles wesentlich von
dem der landwirtschaftlich geprägten deutschen Kolonien, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts die
Entwicklungen im Süden Chiles dominierten432. Erst spätere, durch weltpolitische Veränderungen
bestimmte Ereignisse bewirkten wesentliche Verschiebungen in diesen Charakteristiken433.

II.2.4 Stadtentwicklungsprozesse in Valparaíso und Santiago
Die beiden bis heute bedeutendsten Städte im Zentrum Chiles liegen ca. 120 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt: die Hafenstadt Valparaíso an der pazifischen Küste und die Hauptstadt Santiago
im Zentraltal; zwischen ihnen erhebt sich die Küstenkordillere auf bis zu 1.200 Meter Höhe (s. Abb.
33). Santiago wurde in einem Festakt auf dem Hügel Santa Lucía am 12. Februar 1541 von dem spanischen Eroberer Pedro de Valdivia gegen den Widerstand der indigenen Bevölkerung als Stadt gegründet. Ihre Topografie bestimmen einige wenige Hügel wie dem Cerro Santa Lucia oder dem Cerro
San Cristobál, die aus einem ansonsten weitgehend ebenen Gebiet hervorragen, das rund 300 Meter
über dem Meeresspiegel liegt und im Osten bis an die Voranden heranreicht. Der für spanische Kolonialstädte insgesamt typische Schachbrettgrundriss ist in Santiago in charakteristischer Weise zu
finden. Valparaíso hingegen, 1536 von dem Spanier Juan de Saavedra „entdeckt“ und damals von

nas Nr. 1141; die Botschaft von Österreich-Ungarn bestand aus „E.E. y M.P., un Secretario, un Attaché militar“ und befand
sich im selben Gebäude wie das Konsulat, in der Straße Lord Cochrane Nr. 125 (S. 314).
431
Viebrock 1999: s/n
432
Neben den bereits genannten, eher zeitgenössischen Arbeiten über die Geschichte der Deutschen in Valparaíso und
Santiago siehe auch die Forschungsbeiträge des chilenischen Historikers Baldomero Estrada Turra von 2011 und 2013 und
das im Archiv der Deutschen Schule Valparaíso in Viña del Mar und vermutlich auch in der Bibliothek der Universidad de
Valparaíso konsultierbare Namensregister von Elisabeth von Loe, das wesentliche Erkenntnisse aus den Unterlagen der
deutschen Kirchengemeinden in Valparaíso und Viña del Mar zusammenfasst.
433
Zum einen veränderte sich ab 1914 mit der Eröffnung des Panamakanals und dem Bedeutungsverlust von Valparaíso als
Welthafen auch die Position des Zentrums Chiles im Modernen Weltsystem; zum anderen bewirkten im 20. Jahrhundert
neue „Zuwanderungswellen“ aus Deutschland, dass überall im Land ein Nebeneinander höchst unterschiedlicher deutscher
Communities entstand: Ab 1933 kamen die ersten Flüchtlinge vor dem Naziregime an, z.T. nachdem sie zwischendrin noch
im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hatten; nach 1945 gelang es einigen Kriegsverbrechern der Hitlerzeit, in Chile ihrer
gerechten Strafe zu entgehen; für die 1960er Jahre zeugt das Beispiel der Sekte der Colonia Dignidad und ihres Anführers
Paul Schäfer von der Verirrung der westdeutschen Bundesregierung, die der vermeintlichen Religionsgemeinschaft dabei
half, Ländereien bei Parral südlich von Santiago an der Grenze nach Argentinien zu erwerben und lange leugnete, dass diese
„Kolonie der Würde“ während der chilenischen Militärdiktatur unter Augusto Pinochet (1973-1989) auch als Folterlager
diente; und nach dem Fall der Mauer 1989 wurde Chile zum Rückzugsort des Ehepaares Honecker, deren Tochter zu DDRZeiten einen Exil-Chilenen in Ost-Berlin geheiratet hatte.
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dem indigenen Volk der Changos bewohnt, diente während der spanischen Kolonialzeit vor allem als
Landeplatz und Versorgungshafen von Santiago und blieb als Stadt relativ unbedeutend.
Dies änderte sich, als Chile 1810 unabhängig und Valparaíso auf Beschluss des Kongresses im Jahr
darauf zum Freihafen ernannt wurde. Ab dieser Zeit wuchs der Ort wegen seiner steigenden Bedeutung als Handels- und Finanzplatz und Haupthafen an der Westküste Südamerikas zu einer Stadt heran. Die geringe Bedeutung während der Kolonialzeit ist ein Grund dafür, warum in Valparaíso der
typische Schachbrettgrundriss weitgehend fehlt und das städtische Wachstum relativ ungeplant verlief. Ein weiterer, wesentlicher Grund dafür ist die besondere Topographie dieser dreidimensionalen
Stadt: Rund 54 Hügel, die Cerros, steigen in diesem natürlichen „Amphitheater“ bis auf über 300 Meter an und umgeben die Bucht am Pazifik. Der ebene Teil der Stadt zwischen Meer und Hügeln, der
Plan, ist so klein und schmal, dass ein Großteil der Bewohner schon früh auf den Hügeln lebte, die auf
einer Höhe von etwa 110 Metern durch die kurvenreiche Straße Avenida Alemania miteinander verbunden und seit Ende des 19. Jahrhunderts vom Plan aus über Aufzüge, die Ascensores, erreichbar
sind. Wegen des nur begrenzt verfügbaren Raums im Plan war Landgewinnung durch Aufschüttungen im Meer und Abtragung der Hügelflanken ein beständiges Thema der Stadtentwicklung in Valparaíso.

Abb. 33: Topografische Lage von Valparaíso und Santiago im Zentrum Chiles (Querschnitt)
Eigene Darstellung, nicht maßstabsgerecht, Juli 2018

Frühe Infrastrukturen
Beide Städte waren seit 1797 durch eine befestigte Straße miteinander verbunden434, und seit 1863
verkürzte eine durchgängig befahrbare Dampfzugstrecke die Fahrtzeit zwischen ihnen weiter: „Die
Reise in die Hauptstadt, die zuvor auf der Straße etwas mehr als einen Tag gedauert hatte, reduzierte
sich jetzt auf wenige Stunden. Der Passagierverkehr und der Gütertransport entwickelten sich schnell
und bewirkten eine erhebliche Beschleunigung der Geschäfte“435. Dies war ein weiterer, wesentlicher
Schritt für die Entwicklung von Hafen- und Hauptstadt zu einer komplementären funktionalen Einheit. Dabei übernahm Valparaíso die Rolle eines international bedeutenden Handels- und Finanzzentrums und Chiles „Tor zur Welt“; wohingegen der Schwerpunkt in Santiago wie bereits zur spanischen
Kolonialzeit weiter auf seiner Funktion als Sitz von Regierung und Verwaltung lag – und auf der
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vgl. de Ramón 2007 [1992]: 120-123
Flores 2000: 66. Das Zitat im spanischen Original: „El viaje a la capital, que por la carretera duraba poco más de un día,
quedó reducido a varias horas. El transporte de pasajeros y de carga se hizo rápido, y facilitó la velocidad de los negocios.”
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Landwirtschaft als der ökonomischen Grundlage der gesellschaftlichen Elite des Landes436. Deren
wirtschaftlicher Erfolg und damit ihr gesellschaftliches Prestige hing seit Beginn der spanischen Kolonialisierung und der Zuteilung der Ländereien an wenige Familien ganz entscheidend auch von Fragen der Bewässerung im Umland von Santiago ab, da die Böden hier aufgrund des vorherrschenden
ariden Klimas sehr trocken waren.

Abb. 34: Planung für den Canal San Carlos von 1805 und Bewässerungskanäle der SCM um 1901
Archivo Visual de Santiago: MAP-1805-ATE-MCH-00 und MAP-1902-REN-MCH-00
Nachdem schon im 16. Jahrhundert erste Überlegungen für den Bau eines Bewässerungssystems im
Umland von Santiago angestellt worden waren, gelang es 1776 Matías Ugareta im Auftrag der spanischen Kolonialregierung, einen ersten Kanal zu eröffnen, der die beiden Flüsse Maipo und Mapocho
miteinander verband. Auf diesem ersten, nach dem spanischen König benannten Canal San Carlos,
dessen Gefälle Ugareta leider falsch berechnet hatte, bauten weitere Projekte auf, um die Gebiete im
Einzugsbereich des Kanals fruchtbar und für die Landwirtschaft nutzbar zu machen und zudem zusätzliches Trinkwasser für die wachsende Stadt Santiago zur Verfügung zu stellen – die Abb. 34 links
zeigt zum Beispiel das Projekt des Ingenieurs Miguel Maria de Atero vom 9. März 1805. Im Jahr 1811
übernahmen, trotz der gerade erfolgten Unabhängigkeit Chiles immer noch im Auftrag des spanischen Königs, die beiden Ingenieure Domingo Eyzaguirre und Joaquín Gandarillas die Bauleitung des
Projektes. Als jedoch nach einem großen Unwetter 1827 der junge chilenische Staat über keine ausreichenden Mittel verfügte, um die Schäden zu beheben und das Projekt zum Abschluss zu bringen,
gründeten die Großgrundbesitzer, die Anrainer des Kanals waren, am 5. Juli 1827 schließlich eine
eigene Aktiengesellschaft, deren Statuten die chilenische Regierung 1832 genehmigte, und als deren
erster Präsident Domingo Eyzaguirre fungierte. Diese Gesellschaft mit dem Namen Sociedad del
Canal de Maipo (SCM), die bis heute existiert, diente in der Folge als Modell für die Gründung weiterer Gesellschaften in Chile mit ähnlicher Zielsetzung. 1915 hatten die Kanäle der SCM eine Länge von
insgesamt ca. 200 Kilometern erreicht (die Abb. 34 rechts zeigt den Stand um 1901), und zusätzlich
zur Bewässerung der Felder ihrer Mitglieder erzielte die private Kanalgesellschaft satte Gewinne mit
436

vgl. Couyoumdjian 1986: 6-8. Hier schreibt er zum Beispiel: „Der regierenden Klasse gehörte zugleich ein Großteil der
Ländereien und […] der Besitz von landwirtschaftlich nutzbaren Flächen war eine unbedingte Voraussetzung für den gesellschaftlichen Erfolg“; im Original: „La clase gobernante era también la dueña de gran parte de la tierra y […] la propiedad
agraria era requisito indispensable para el éxito social”; er zitiert dazu Robert E. Mansfield (1913): Progressive Chile (New
York), S. 132-136
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dem Verkauf von Wasser als Antriebskraft an verschiedene Industriebetriebe – auch die DUEG, die
deutsche Betreiberin des Wasserkraftwerks „La Florida“, gehörte zu dieser Zeit bereits zu den Vertragskunden der SCM, die ihr Wasserkraft zur Stromerzeugung verpachtete (s. Kap. III.2)437.
Aufgrund der traditionell großen Bedeutung der Landwirtschaft stellten die Großgrundbesitzer auch
noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts die gesellschaftliche und politische Elite in Chile438. William E.
Curtis schrieb 1888 über diese Facette des chilenischen Gesellschaftssystems:
„Farming in Chili is conducted on the old feudal system, very much as it is in Ireland. The
country is divided into great estates […]. There are only two classes of people, […] the landlords and the tenants. On each estate are a number of cottages with garden patches around
them, which are occupied by the tenants, and in payment for which the landlord is entitled to
so many days’ labor each year at his option. Should more labor than is due be required of the
tenant, he is paid for it, not in money, but in orders upon the supply store or commissary of
the estate, where he can get clothing or food or rum—especially rum. Tenants are usually
given small credits at these stores, and are kept in debt to the landlords. As the law prohibits
them from leaving a landlord to whom they owe money, the poor are kept in perpetual slavery, like the party in mythology who was always rolling a stone uphill. Even under this cruel
system of peonage master and slave usually get along pretty well together, but oldfashioned
feudal wars are kept up between estates, as was the case in England centuries ago. The peon
will always tight for his landlord, and bloody encounters are constantly occurring. There are in
Chili to-day the same old family feuds that existed in the Middle Ages of Europe between the
Montagues and the Capulets. Somebody stepped upon the coat-tails of somebody else, or kicked his poodle dog, away back in the early history of the country, and the two families have
been slashing and hacking at each other ever since, while nobody can explain what it is all
about. The tenant will always cut a throat in his master’s honor.“439

Stadttechnik zur Mitte des 19. Jahrhunderts
Mitte des 19. Jahrhunderts begannen infrastrukturelle und stadttechnische Neuerungen das gesellschaftliche Leben in der chilenischen Hauptstadtregion grundlegend zu verändern. Dazu gehörte
insbesondere die bereits angesprochene Eisenbahnverbindung zwischen Valparaíso und Santiago,
die zweite Dampfzugstrecke des Landes, die zwischen 1851 und 1854 Allan Campbell geplant hatte,
der ehemalige Chefingenieur der New York & Harlem Rail Road440, den William Wheelwright nach
Chile geholt hatte und der bereits den Bau der 1851 eröffneten ersten Dampfzugstrecke Chiles zwi437

Zum Bau des Canal San Carlos und der Gründung der SCM vgl.: Lloyd 1915: 260-261 (Modellwirkung; und er behauptet,
die SCM verfolge wie alle asociaciones dieses Typs in Chile „ningún fin lucrativo“, aber das ist Schönfärberei); Greve 1938,
Band 1: 447-525 und Band 2: 559-592; Villalobos 1990: 68-70; de Ramón 2007 [1992]: 120-123; Asociación de Canalistas
Sociedad del Canal de Maipo 2009: 13 (Eyzaguirre erster Präsident); und ganz ausführlich: Sociedad del Canal de Maipo
1989 (u.a. S. 10: nach dem spanischen König benannt und Ugareta Gefälle)
438
Ricardo Nazer ist allerdings der Ansicht, dass sich dies entgegen der landläufigen Vorstellung mittlerweile längst geändert hat. Vielmehr sei zu beobachten, dass in einem Rhythmus von 50 bis 60 Jahren es immer wieder neu ins Land eingewanderte Familien gewesen seien, die das unternehmerische Leben Chiles bald darauf jeweils erfolgreich dominiert hätten
(vgl. Expertengespräch vom 15. Dezember 2014).
439
Curtis 1888: 502-503
440
Die New York & Harlem Rail Road hatte schon 1832 das erste Straßenbahnsystem und 1839 die erste Dampfzugstrecke
von New York gebaut (Morrison 2008: 7).
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schen Caldera und Copiapó überwacht hatte441. Campbell hatte von Valparaíso aus eine Streckenführung über Con-Con, Quillota und den Tabón-Pass nach Santiago geplant; die Bauarbeiten in Valparaíso begannen im Oktober 1852, doch 1854 geriet das Projekt ins Stocken442. Campbells Nachfolger
William Lloyd, ein Engländer, gab den bereits fertiggestellten Streckenteil, in den mehr als $ 300.000
investiert worden waren, auf und projektierte dessen einen neuen Streckenverlauf über Viña del Mar
und Limache nach Quillota443. Die weitere Trasse nach Santiago sollte über La Calera und Llay-Llay
führen, was den Vorteil hatte, dass die Kalksteingruben von La Calera, aus denen das Baumaterial für
viele der zu dieser Zeit entstehenden repräsentativen Gebäude in Valparaíso und Santiago gewonnen
wurde, nach Fertigstellung der Strecke mit dem Zug in die Städte transportiert werden konnte444. Im
April 1855 wurden die ersten 17 Kilometer der von Lloyd geplanten Strecke bis nach El Salto eröffnet445. Die nächsten Abschnitte wurden sukzessive fertiggestellt: 1856 erreichte die Bahntrasse Limache und im Jahr darauf Quillota – aufgrund technischer und finanzieller Probleme ging es von hier
aus dann allerdings erst einmal mehrere Jahre lang nicht weiter446. Erst nach der Aufnahme eines
Kredites in Europa und der Übernahme der Federführung des Projekts durch den chilenischen Staat
konnte die Trasse in einer Gesamtlänge von 187 Kilometern schließlich am 14. September 1863, also
ein gutes Jahrzehnt nach Beginn der Bauarbeiten, eröffnet werden447. Den Bau des letzten Streckenabschnitts von Quillota bis nach Santiago hatte mit Henry Meiggs der insgesamt dritte Ingenieur verantwortet, der an diesem Projekt in leitender Funktion beteiligt war448.

Abb. 35: Die Eisenbahnstrecke von Valparaíso nach Santiago um 1870
Tornero 1872: 80
441

Morrison 2008: 7
Flores 2000: 66; Villalobos 1990: 129
443
Villalobos 1990: 129 und 132 (weiter über Llay-Llay)
444
Die Zementfabrik in La Calera existiert bis heute und gilt laut de.wikipedia „La Calera (Chile)“ als die älteste und größte
derartige Fabrik in Südamerika [3.5.2018]. Die Kalksteinvorräte hingegen seien mittlerweile erschöpft.
445
Morrison 2008: 7; Flores 2000: 66; Villalobos 1990: 129
446
Morrison 2008: 27, 25; Villalobos 1990: 129
447
Villalobos 1990: 129-133; Flores 2000: 66 schreibt fälschlicherweise 184 km als Länge der Gesamtstrecke
448
Morrison 2008: 7, 29; Villalobos 1990: 132-133; Flores 2000: 66 schreibt 1867, was leider ebenfalls falsch ist. Eine zusätzliche Quelle zur Bahnstrecke zwischen Valparaíso und Santiago ist Greve 1944, Bd. 4: 51-65 (1882/83).
442
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Abb. 36: Der erste Zug verlässt Valparaíso (1863?) und Streckennetz der Bahn um 1930 (Ausschnitt)
Villalobos 1990: 134 (Fig. 27); Baedeker 1930: 268
Die neue Staatsbahnverbindung hatte auch Auswirkungen auf die Entwicklung neuer Verkehrssysteme innerhalb der wachsenden Städte selbst, denn sowohl in Valparaíso als auch in Santiago endeten
1863 die Fahrten der Dampfzüge in Bahnhöfen außerhalb der Stadtzentren. Dies begünstigte die
Entwicklung von Pferdestraßenbahnen, die ein gutes Einkommen dadurch erzielten, dass sie Passagiere schneller als die bis dahin üblichen Droschken von den Bahnhöfen in die Innenstädte oder in
entgegengesetzte Richtung brachten. In Santiago eröffnete die erste Pferdestraßenbahn am 10. Juni
1858; gebaut wurde sie von Walton Evans, dem anderen Ingenieur von der New York & Harlem Rail
Road, den William Wheelwright neben Allan Campbell nach Chile geholt hatte449. Damit war Chile
„das zweite Land in Lateinamerika, das erste in Südamerika und einer der ersten Orte der Welt, die
eine Pferdestraßenbahn für den Passagierverkehr besaßen. Nur die USA, Frankreich und Mexiko hatten bereits vor Chile Straßenbahnen“, ergeht sich der US-amerikanische Historiker Allen Morrison,
der in den letzten 20 Jahren nahezu alle elektrisch betriebenen Transportsysteme in Lateinamerika
erforscht hat, in Superlativen450. Und tatsächlich mag erstaunen, dass auch in Berlin erst am 22. Juni
1865 das Zeitalter der Straßenbahnen begann451. Die erste Pferdestraßenbahn in Valparaíso eröffnete gut zwei Jahre früher am 4. März 1863, nachdem bereits seit Januar Tests stattgefunden hatten452
– und sie erfolgte passgenau wenige Monate vor der Eröffnung der Bahnstrecke nach Santiago. Die
Initiative dazu hatte der ortansässige englische Banker David Thomas ergriffen, und die Wagenhallen
und Ställe für 350 Pferde befanden sich praktischerweise direkt neben dem Bahnhof der Staatsbahn
am Fuße des Cerro Barón453. Etwas später wurde die Bahnstrecke später entlang der Küstenlinie von
Baron bis ins Zentrum der Stadt zum neuen Bahnhof „Puerto“ verlängert; diese Arbeiten wurden im
Jahr 1876 abgeschlossen454.
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Morrison 2008: 7, 57, 99. Recaredo S. Tornero 1872: 88 schreibt 1857, was nach Ansicht von Morrison ein Fehler ist.
Morrison 2008: 5, 11; die Eröffnung der ersten Pferdestraßenbahn der Welt datiert er auf 1832 in New York, auf die USA
sei dann Frankreich gefolgt mit Paris 1855, und Mexiko-Stadt begann Anfang 1858, einige Monate vor Santiago. Siehe auch
sein umfangreiches und beeindruckendes Internetarchiv <www.tramz.com>.
451
de.wikipedia „Geschichte der Straßenbahn in Berlin“ [4.6.2018]. Das dominierende Verkehrsmittel im öffentlichen Personennahverkehr der Stadt waren damals Pferdeomnibusse und Droschken (ebda.)
452
Morrison 2008: 7, 31; Martland 2002: 8
453
Sáez Godoy 2001: 284; Flores 2000: 89. Zu David Thomas als Gründer des Ferrocarril Urbano de Valparaíso am 18.6.1861
siehe Morrison 2008: 29 als die vertrauenswürdigste Quelle.
454
Die Bahnstrecke wurde später entlang der Küstenlinie vom Bahnhof in Baron aus bis ins Zentrum der Stadt zum neuen
Bahnhof „Puerto“ verlängert; diese Arbeiten wurden im Jahr 1876 abgeschlossen (vgl. Morrison 2008: 29).
450
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Abb. 37: Wagenhallen der Pferdestraßenbahn, Avenida de las Delicias (heutige Av. Argentina),
Höhe Barón, 1870. Morrison 2014, Colección Allen Morrison
Die Verlängerung der Bahnstrecke änderte nichts am Erfolg der Perdestraßenbahnen. Bereits 1888
weihte das Ferrocarril Urbano de Viña del Mar eine erste Linie in der Nachbarstadt ein455, und in Valparaíso entstanden, nachdem der Ferrocarril Urbano de Valparaíso bald den gesamten Plan erschloss, nach Osten und nach Westen noch zwei neue Linien und eigens dafür auch zwei neue kleine
Privatunternehmen. 1897 wurde der Ferrocarril a Playa Ancha nach El Membrillo und Torpederas
eingeweiht456 – auf dem Weg dorthin lag in einer versteckten Bucht am Meer auch die städtische
Mülldeponie, die mit angebunden wurde: Dieser Transport erfolgte dann in den Nachtstunden und
bot für das Unternehmen eine willkommene Einnahmequelle, während die Stadt auf diese Weise ein
dringliches Entsorgungsproblem löste. 1899 folgte die Empresa de Tranvías del Cardonal al Sauce, die
eine Linie von Barón in Richtung Viña del Mar eröffnete, die bis nach Recreo reichte und die städtische Markthalle „Mercado del Cardonal“ mit dem „El Sauce“ genannten Ort verband457, an dem auch
der städtische Schlachthof lag, was ebenfalls große Vorteile für die Versorgung der Stadt hatte (s.
Abb. 38). Während der Ferrocarril a Playa Ancha seine Dienste an die Stadt vermietete, gab es für
das Recreo-Projekt einen Bauauftrag von der Stadt – und zwar interessanterweise an den früheren
Stadtratsabgeordneten Julio Chaigneau (1848-?)458, der hier als Unternehmer auftrat und in der ersten Augusthälte 1899 eine entsprechende Anfrage gestellt hatte, auf die er im September noch eine
weitere für den Bau eines Ascensors im Cerro Barón folgen ließ459. Schon am 21. August 1899 beschloss der Stadtrat den Vertrag für die neue Pferdestraßenbahnlinie in seiner endgültigen Form; die
entsprechende Konzession an Chaigneau erteilte er am 31. August 1899460. Der Bau scheint dann
455

Morrison 2008: 53
Morrison 2008: 31; Flores 2000: 89
457
vgl. Flores 2000: 89; Morrison 2008: 31; Municipalidad de Valparaíso 1902 (Recopilación de leyes): 880
458
Porträt von Julio Chaigneau in Figueroa 1888: 139; er ist nicht identisch mit J. Federico Chaigneau (1849-?), Schiffskapitän (vgl. „Inauguración del camino plano a Viña del Mar“, El Mercurio de Valparaíso, 29.1.1906, S. 6)
459
Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1126, 1136ff (Straßenbahn); ebda. Bd. 11: 1204 (Ascensor; in Barón gab
es einschließlich des heute als „Ascensor Barón“ bekannten insgesamt mindestens zwei Aufzüge)
460
Municipalidad de Valparaíso 1902 (Recopilación de leyes): 880-884, enthält auch die 10 Artikel des Vertrages
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sehr schnell begonnen zu haben und die im Vertrag festgesetzte Frist zur Fertigstellung der Strecke
innerhalb eines halben Jahres nach Baubeginn eingehalten worden zu sein.

Abb. 38: Modell für den neuen Schlachthof
Ugarte Yávar 1910: 389
Nahezu zeitgleich mit den Pferdestraßenbahnen entwickelte sich als weitere urbane Infrastruktur die
Gasversorgung – diese hier zu nennen ist auch deshalb wichtig, weil das Gas bei der Einführung der
Elektrizität deren schärfster Konkurrent war, was die Beleuchtung der öffentlichen Straßen anging.
Die Gasunternehmen waren im Gegensatz zu den Pferdebahnen häufig städtische Gründungen: So
erfolgte etwa in Valparaíso die Gründung der Compañía de Gas de Valparaíso im Jahr 1852 als gemeinsame Unternehmung der Brüder José Ramon und Buenaventura Sanchez und der damaligen
Stadtregierung461. Als die Gasbeleuchtung am 18. September 1856 in Betrieb genommen wurde, war
Valparaíso „die erste Stadt in Südamerika, die dieses System besaß“, schrieb der chilenische Chronist
Juan de Dios Ugarte Yávar stolz im Jahr des 100jährigen Geburtstags der Republik462. 1865 konstituierte sich das Unternehmen als Aktiengesellschaft mit einem Kapital von $ 400.000463, und Mitte des
Jahres 1888 verkaufte die Stadt ihre Anteile. Der Beschluss zur vollständigen Privatisierung fiel einstimmig auf der außerordentlichen Stadtratssitzung vom 8. Mai 1888464. Eine Woche später verständigte sich die Comision de Alcaldes als einzigem Tagesordnungspunkt ihrer Sitzung über das Verfahren, wie die 4.395 Aktien verkauft werden sollen. Beschlossen wurde unter anderem eine Ausschreibungsfrist von 15 Tagen und die Öffnung der Angebote am Samstag, den 2. Juni 1888, um 15 Uhr465.
Von den drei eingegangenen Angeboten entschied sich die Comision de Alcaldes dann an diesem 2.
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Lloyd 1915: 389; Martland 2002: 4-5; Wessel 1901: 64 und 1902: 77-78. Der Gründung des Gasunternehmens in Valparaíso 1852 waren verschiedene Initiativen seit 1844 und ein ebenfalls fehlgeschlagener Vorschlag von William Wheelwright
1850 vorangegangen; fast gleichzeitig mit der Compañia de Gas de Valparaíso wurde dann, ebenfalls in Valparaíso, die
Compañía de Consumidores de Gas gegründet, die später, wie die Compañía de Gas de Viña del Mar im Jahr 1905, in der
Compañia de Gas de Valparaíso aufging (vg. Lloyd 1915: 389; Gobierno de la República de Chile (Boletín de Leyes) 1905b:
1429).
462
Ugarte Yávar 1910: 69-70. Das Zitat im spanischen Original: „El 18 de Setiembre de 1856 se estableció en Valparaíso el
alumbrado á gas, siendo la primera ciudad de Sud-América que adoptó este sistema, mediante una Compañía formada por
la IIlustre Municipalidad de aquella época con los señores José Ramón y Buenaventura Sanchez.“ Zum Vergleich: Für Berlin
setzte 1825 das preußische Innenministerium einen Vertrag mit der Imperial Continental Gas Association auf, die im Jahr
zuvor in London gegründet worden war (Dame und Steiner 2015d). Flores schrieb, die ersten Gasleitungen in Valparaíso
seien zu Jahresbeginn 1855 installiert und im Oktober 1856 erfolgreich die ersten Tests realisiert worden (Flores 2000: 64).
463
Lloyd 1915: 389
464
Municipalidad de Valparaíso 1892, Actas Bd. 8: 14
465
Sitzung der Comisión de Alcaldes vom 14.5.1888, Municipalidad de Valparaíso 1892, Actas Bd. 8: 21
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Juni 1888 für das des Herrn Pardo, der vorgeschlagen hatte, der Municipalidad alle ihre Aktien der
Compañía de Gas de Valparaíso im Paket abzukaufen, und dafür einen guten Preis bot466.
Die neuen stadttechnischen Systeme verbesserten die Lebensqualität für die Bewohner in fühlbarer
Weise. Die Beleuchtung der Straßen mit dem neuen Gassystem wurde heller und umfasste mehr
Stadtteile als es noch mit Paraffin und Öllampen möglich gewesen war. Im Oktober 1856 erstreckte
sich die Gasbeleuchtung bereits auf weite Teile des Plan und erreichte hier „una iluminación excelente, para satisfacción y alegría de la población”467. Auch die Fortbewegung in den Innenstädten wurde
mit der Einführung des neuen Transportmittels deutlich einfacher. Doch mindestens drei typische
Aspekte sollten sich auch in Zukunft nicht ändern: Zum einen kam es sehr bald zwischen den beiden
neuen Systemen zu nicht vorhergesehenen Konflikten (das Gasunternehmen befürchtete zum Beispiel eine Beschädigung seiner nur knapp unter der Straßenoberfläche verlegten Leitungen durch die
neu verlegten Gleise der Straßenbahnen); zum zweiten konnte auch die eben nur zeitweise als besser
empfundene Qualität der neuen Systeme gegenüber ihrer jeweiligen Vorgängertechnik nicht verhindern, dass bald darauf, mit der Entwicklung neuer technischer Möglichkeiten, wieder neue Träume
von neuer moderner Stadttechnik einsetzten; und zum dritten sollte sich sowohl der immer gleiche
Streit um die Nutzung des öffentlichen Stadtraums durch die unterschiedlichen stadttechnischen
Systeme als auch das Problem ihrer geregelten Koordinierung in die neue Zeit fortsetzen (s. Kap.
III.1.1 und 4).

Die „Soziale Frage“
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde in den rasant wachsenden Städten ein immer stärkerer Bevölkerungsdruck spürbar. Valparaíso war nach der Unabhängigkeit Chiles von 5.000 im Jahr 1810 auf
41.000 Einwohner im Jahr 1840 angewachsen (in dieser Vervierfachung innerhalb von knapp dreißig
Jahren spiegelt sich der Entwicklungssprung der Stadt nach ihrer Ernennung zum Freihafen wieder468)
und zählte im Jahr 1901 bereits 134.000 Einwohner – eine Zahl, die sich bis zum Beginn des Ersten
Weltkrieges noch einmal um ein gutes Drittel auf 180.000 steigern sollte469. Santiago, als die lange
bedeutendere Stadt der beiden hatte bereits im Jahr 1613 mehr als 10.000 Einwohner und 1778 fast
25.000, wuchs aber im Zeitraum zwischen 1820 mit geschätzten 46.000 Einwohnern und 1850 mit
rund 80.000 nicht annähernd so stark wie Valparaíso. Um 1900 knackte Santiago die Marke von
300.000, und im Jahr 1914 lebten rund 400.000 Menschen in Chiles Hauptstadt470. Diese Bevölke466

Municipalidad de Valparaíso 1892, Actas Bd. 8: 37
Flores 2000: 64. Zu Beginn des Jahres 1855 „se empiezan a instalar las primeras canerías de gas; en septiembre del año
siguiente, se realizaron con éxito los ensayos del gasómetro. En el mes de octubre, la iluminación de gas a cañería se
extendía por toda la calle de la Planchada, actual Serrano, por casi la totalidad de la calle Aduana, actual Prat, además de
todo el sector del Almendral. / El plan de la ciudad logró una iluminación excelente, para satisfacción y alegría de la
población; pero los cerros y las quebradas seguían abandonados en todo lo que se refiere a urbanización y modernización. Al
finalizar el ano 1858, […] El total de faroles que alumbraban la ciudad fue de sietecientos.”
468
In den ersten Jahren bis 1825 wurden ca. 200 neue Häuser gebaut, einige davon drei- oder viergeschossig (Villalobos
1990: 129).
469
für die Einwohnerzahlen von 1810 siehe Villalobos 1990: 128; von 1840 und 1901 siehe Vela-Ruiz 2004: 224; von 1914
siehe Jacob-Wendler 1982: 169 und 326, zitiert SAA 36/Ls 103, S. 7 und S. 40
470
de.Wikipedia „Santiago de Chile“ [4.6.2018], zitiert bis 1850 Schätzungen, ab 1865 handelt es sich um Volkszählungsergebnisse. Zahl für das Jahr 1914 in Jacob-Wendler 1982: 169 und 326, zitiert SAA 36/Ls 103, S. 7 und S. 40. Zur Orientierung
die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Buenos Aires, das um 1890 als die größte und wichtigste Stadt in Lateinamerika
galt: 1833 knapp 60.000 EInwohner, 1869 ca. 180.000, 1890 ca. 661.000 und 1914 rund 1,4 Millionen. Der Sprung um mehr
als das Doppelte zwischen 1890 und 1914 erklärt sich durch eine Einwanderungswelle aus Europa. Quellen für Buenos
Aires: Jacob-Wendler 1982: 169, 326; de.wikipedia „Buenos Aires“ [4.6.2018]
467
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rungszunahme hatte verschiedene Gründe: Zum einen, ganz wesentlich, veranlasste der große Bedarf an Arbeitskräften in den Städten aufgrund neuer Entwicklungen in Industrie und Gewerbe die
chilenische Landbevölkerung, ihr Glück im urbanen Raum zu suchen; zugleich wuchs die Bevölkerung,
die bereits in der Stadt wohnte, stark an. Und auch die Großgrundbesitzer als die gesellschaftliche
Elite des Landes hatten seit Mitte des 19. Jahrhunderts Häuser in Santiago errichtet und eiferten hier
ihrer Vorstellung von einem modernen städtischen Lebensstil nach europäischem Vorbild nach; auf
ihre Landgüter kehrten sie nur noch in den Ferien zurück.471
„In gewisser Weise“, schreibt der chilenische Historiker Ricardo Nazer, hatte Santiago um 1900 „das
Bild einer europäischen Stadt in neoklassizistischem Stil erreicht, das die einheimische bürgerliche
Elite ihr seit Mitte des 19. Jahrhunderts hatte geben wollen. Doch die fortgesetzte Zuwanderung von
Landarbeitern und die demografische Entwicklung der Stadtbewohner selbst führten zu ernsthaften
sozialen Problemen und machten aus Santiago in eine Stadt der Gegensätze, die nach Einschätzung
des zeitgenössischen Kritikers Alberto Malsh aus zehn bis fünfzehn Baublöcken, die aus Europa kopiert worden seien, bestand – und aus der ‚lepra inmensa de los barrios pobres’“472. Die Modernitätsversprechen einer neuen Zeit offenbarten also in der chilenischen Hauptstadtregion ihre Licht- und
ihre Schattenseiten zugleich (und tun dies bis heute).
Der gesellschaftlichen Elite gelang es trotz der immensen Armut in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft lange Zeit sehr gut, sich auf die attraktiven Vorteile ihres neuen urbanen Lebens zu konzentrieren, dem sie nicht zuletzt in neuen Theatern und elitären Clubs frönte, die in ihrer sozialen Struktur
starke Ähnlichkeiten mit den Treffpunkten der High Society in der Elektropolis Berlin aufwiesen. Traf
man sich dort im Club von Berlin, der Ressource oder dem Café Bauer (s. Kap. II.1.3), kam in Santiago
die „etablierte Aristokratie“ im Club de la Unión zusammen, wo „die Mitglieder soviel Annehmlichkeiten vorfinden, wie sie wünschen“473, während sich „die jungen Aristokraten“ im Club Santiago trafen,
dessen „Ausstattung zu den luxuriösesten ihrer Art“ gehörte und in dessen Gebäudeinneren „ein
schöner Park lag, der im Sommer als Restaurant genutzt wurde“474. In Valparaíso gehörten neben
dem Club de la Unión, den es auch hier gab, und zahlreichen Tennis-, Regatta- und Sport-Clubs475 das
Hippodrom, der Golf- und der Poloplatz im noblen Nachbarort Viña del Mar476, sowie der monumen-
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Couyoumdjian 1986: 2-8. „Las atracciones de la vida urbana llevaron a los terratenientes a instalar casas en Santiago
volviendo a sus fundos y haciendas solamente a pasar las vacaciones.“ Dass die Besitzer der „great estates“ in der Stadt
wohnten „and seldom visit the haciendas“, schrieb auch schon Curtis 1888: 502.
472
Nazer und Martínez 1996: 108, zitieren de Ramón 2007: 235. Das Zitat im spanischen Original: „Durante el cambio de
siglo, Santiago había comenzado, de alguna manera, la imagen de urbe europea, de estilo neoclásico, que la emergente
gurguesía nacional había querido darle desde mediados del siglo XIX. Sin emargo, la sostenida migración de campesinos y el
crecimiento demográfico de los propios santiaguinos había dado lugar a graves problemas sociales que convertían a Santiago en una ciudad de contrastes, la cual se componía de diez a quince quadras copiadas de las de Europa, según Alberto
Malsh, testigo crítico de esa época, pero que ‚bajo él [estaba] la lepra inmensa de los barrios pobres’“.
473
Baedeker 1910: 369. Das Zitat im Original: „CLUB DE LA UNIÓN. Es el más antiguo de Santiago, fué fundando en 1864 y
es el centro de la aristocracia madura. Posee local propio en la calle bandera esquina de Huérfanos. En él los socios
encuentran cuanta comodidad desean, con la sola excepción de dormitorias, que nos los hay en ninguno de los Clubs de
Santiago.“ Dieser Club wurde oben bereits erwähnt als dem Ort, wo ein Krupp-Vertreter unter Beobachtung von Paul Wallich Akquise bei den Mitarbeitern der chilenischen Regierung und Ministerien betrieb (siehe Kap. II.2.3, Fußnote 390).
474
Baedeker 1910: 369. Das Zitat im Original: „CLUB SANTIAGO. Es el centro de la aristocracia joven. Está ubicado en la calle
Agustinas número 961, entre las de Estado y Ahumada. Su instalación es una de las más lujosas en su género, y al interior
del edificio hay un hermoso parque que en el verano sirve de vasto comedor al aire libre.“
475
Ugarte Yávar 1910: 290-291, 295. Siehe auch Kähni Berckemeyer 2014: s/n für zwei Fotos, die Gustav L. Berckemeyer,
den Direktor des Banco de Chile y Alemania, beim Polospiel im Valparaíso Sporting Club zeigen
476
vgl. Schinckel 1929, zitiert in Kähne Berckemeyer 2014: s/n. Ein Fan des Polo-Spiels in Valparaíso war z. B. Gustav L.
Berckemeyer, der Neffe von Max Schinckel (siehe Kap. II.3.1).
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tale und architektonisch hervorstechende Club Viña del Mar477 zu den bevorzugten Orten einer privilegierten Minderheit, die hier in angenehmster Weise eine Freizeit verlebte, über die ein Großteil der
Bevölkerung Chiles erst gar nicht verfügte. Beiläufig schrieb die bekannte Schriftstellerin Isabel Allende in ihrem Buch Fortunas Tochter über den Club de la Unión von Valparaíso, „[n]ur Ausländer von
anerkannter gesellschaftlicher Bedeutung“ könnten sich des Vorzuges rühmen, hier „als eingeladenes
Mitglied akzeptiert“ zu werden, „denn der Club war eine Enklave von Grundbesitzern und konservativen Politikern, wo der Wert der Mitglieder am klangvollen Namen gemessen wurde“. Ihrem Protagonisten jedoch gelang es „dank seiner Geschicklichkeit mit Karten und Würfeln“, sich hier einen
Platz zu erobern – auch, weil er „mit so viel Grazie [verlor], daß nur wenige merkten wieviel er gewann“478.
Schon Curtis hatte 1888 die Spaltung der chilenischen Gesellschaft in „the very rich and the very
poor“ beobachtet479, und der wachsende Bevölkerungsdruck in den Städten verschärfte die sozialen
Probleme in einer Weise weiter, dass auch die politisch Verantwortlichen der gesellschaftlichen Elite
sie bald nicht länger ignorieren konnten. Als sich in den Städten, Häfen und Bergbauregionen des
Landes eine neue und wachsende Arbeiterschaft formierte480 und die neuen sozialen Bewegungen
und politischen Bündnisse zur Organisation von gesellschaftlicher Gegenmacht im Interesse der
Mehrheit der Bevölkerung aufriefen, stellte sich die damals sogenannte „Soziale Frage“ (cuestión
social) mit aller Dringlichkeit. Das Ergebnis der Kommunalwahlen in Valparaíso von 1893 ist ein Beispiel für die steigende Bedeutung des städtischen Proletariats. Hier hatte sich eine Allianz der
Asambleas Populares gebildet, die sich der jungen Demokratischen Partei (PD) als politischer Plattform bediente und der es so gelungen war, vier Abgeordnete im neuen Stadtrat zu stellen481. Einen
regelrechten Schock erlitt die politische Elite der Stadt dann bei der Wahl von 1897, als fünf Kandidaten dieser neuen Bewegung in den insgesamt 15-köpfigen Stadtrat einzogen482 und der gelernte Drucker und PD-Aktivist Juan Bautista Bustos Valenzuela (1874-?) erster Bürgermeister von Valparaíso
wurde – als dem ersten und bis heute einzigen Bürgermeister der Stadt, der aus der Arbeiterschicht
kam483.
In der Folge kam es zu heftigen Auseinandersetzungen mit den konservativen Kräften, und schon im
Mai 1897 musste Bustos vorzeitig seine Position als Erster Bürgermeister niederlegen484. Doch die
477

Baedeker 1910: 264. Das Zitat im spanischen Orginal: „Club Viña del Mar situado en la Plaza José Francisco Vergara. Es
este edificio soberbio de monumental y riquísima arquitectura.“
478
Allende 1998: 53
479
Curtis 1888: 502
480
Couyoumdjian 1986: 6-8. Auszüge: „en las ciudades y puertos, en las salitreras y en los frigoríficos de Magallanes se
había ido formando una masa proleraria“; „se desarrolló una nueva militancia obrera“; „la nueva y creciente militancia de
los trabajadores“. Siehe auch Salazar und Pinto 1999
481
vgl. Díaz: „De la calle al municipio: los desafíos de los movimientos sociales porteños en un Valparaíso en crisis estructural“, El Ciudadano (Santiago), 7.11.2016
482
Dies waren: 3 Konservative (B. Edwards, Lyon und Fuentes), 1 mottino (McKellar), 6 Liberaldemokraten (Münnich, Merlet, León Silva, Aguayo, Campuzano und Cubillos) und die 5 Demokraten (Casimiro Taiba, Luis Mardones, Evaristo Palma,
Agustín Leiva und Juan Bautista Bustos). Vgl. Illanes 2003: 481 und Díaz: „De la calle al municipio: los desafíos de los movimientos sociales porteños en un Valparaíso en crisis estructural“, El Ciudadano (Santiago), 7.11.2016
483
vgl. Illanes 2003: 481; Díaz: „De la calle al municipio: los desafíos de los movimientos sociales porteños en un Valparaíso
en crisis estructural“, El Ciudadano (Santiago), 7.11.2016 und Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN): „Juan Bautista Bustos Valenzuela“, Reseña biográfica parlamentaria,
<www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Juan_Bautista_Bustos_Valenzuela> [5.6.2018]
484
Díaz: „De la calle al municipio: los desafíos de los movimientos sociales porteños en un Valparaíso en crisis estructural“,
El Ciudadano (Santiago), 7.11.2016. Er schreibt u.a.: „En su gestión, Bustos […] tuvo que desafiar al clan Edwards y a la
familia Cristi, es decir; a toda la horda ultraconservadora de la época, la cual ha logrado reproducirse en sus ya conocidos
descendientes contemporáneos. Los conservadores utilizaron todo su poder y artimañas para derrotar a Juan Bautista
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Bewegung ging weiter: Mit Juan Bautista Bustos Valenzuela, Casimiro Taiba, Luis Mardones, Evaristo
Palma und Agustín Leiva waren in der Wahlperiode bis 1900 fünf Arbeiterführer im Stadtrat von Valparaíso vertreten und setzten neue Akzente in der Stadtpolitik. Die Militanz ihrer Genossen auf der
Straße im ganzen Land äußerte sich im Jahr 1903 in einem massiven Streik der Hafenarbeiter in Valparaíso, gefolgt von Demonstrationen gegen die steigenden Lebenshaltungskosten in Santiago 1905
und einem Streik in Antofagasta 1906. Im Dezember 1907 starben bei der sogenannten Matanza de
Iquique – einem Massaker, welches das chilenische Heer an streikenden Salpeter-Arbeitern verübte,
die in einer Schule im Hafen von Iquique übernachteten, – geschätzte 3.000 Menschen, und im Jahr
1908 stieg die Zahl der Streiks in Chile auf 29485. Parallel dazu entstanden neue Medien wie Gewerkschaftsblätter und Arbeiterzeitungen als Sprachrohr der neuen Bewegung (s. Kap. II.4.4). Nicht zuletzt
Bustos selbst, der das Druckerei-Geschäft bestens kannte, hatte sich ab 1890 als talentierter Journalist und Verleger sowie als Besitzer einiger, auch illegaler Druckereien einen Namen gemacht, der
natürlich nicht bei allen beliebt war486.

Abb. 39: Juan Bautista Bustos Valenzuela (1874-?)
Biblioteca del Congreso Nacional: Reseña biográfica
Dennoch war es auch auf der nationalen Ebene zu Veränderungen gekommen: Die konfliktreiche
interne politische Situation eskalierte 1891 im chilenischen Bürgerkrieg, der jenseits der großen sozialen Unruhen, die diese Zeit prägten, vor allem auch ein Resultat widerstreitender Interessen innerhalb der bürgerlichen Elite war487. Im Dezember 1891 verabschiedete die Zentralregierung nach
langen Diskussionen im Parlament und großen Debatten in der Öffentlichkeit, die schon vor dem
Bürgerkrieg begonnen hatten, dann endlich das neue „Gesetz über die Kommunale Selbstverwaltung“ (Ley de la Comuna Autónoma)488 und stellte damit eine Demokratisierung der lokalen Macht in
Bustos. Y si bien lo lograron, eso no detuvo la movilización social en Valparaíso.“ Das Mai-Datum findet sich in Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 30. Ausführlicher zu den weiteren Auseinandersetzungen zwischen PD und den Konservativen siehe Kap. II.4.5.
485
Couyoumdjian 1986: 7; zur Zahl der Toten bei der Matanza de Iquique siehe es.wikipedia „Matanza de la Escuela Santa
María de Iquique“ [14.7.2018]: Hier ist sogar von bis zu 3.600 Toten die Rede, während zeitgenössische offizielle Berichte
von gerade einmal 126 Opfern sprachen.
486
BCN: „Juan Bautista Bustos Valenzuela“, Reseña biográfica parlamentaria, s.o.
487
Zur besonderen Rolle der chilenischen Banker dabei, insbesondere von Agustín Edwards, siehe u.a. Salazar 2014. Die
letzte entscheidende Schlacht des chilenischen Bürgerkrieges fand bei Placilla im Hinterland von Valparaíso statt; davon
erzählt heute z.B. eine Dauerausstellung im Museo Histórico de Placilla. Und Hauschild-Thiessen berichtete, dass sich John
C. Fischer, der Sohn von Hermann Fischer (siehe Kap. II.2.3), nach der Schlacht zusammen mit Juan Hambrook und vielen
Deutschen daran machte, „in Placilla die Leichen zusammenzutragen und mit Petroleum zu übergießen und zu verbrennen“
(Hauschild-Thiessen 1995: 158).
488
Schon vor dem Bürgerkrieg hatte es mehrere Anläufe für eine Reform gegeben (z.B. mit der am 12.9.1887 in Kraft getretenen neuen Ley sobre la Organización y Atribuciones de las Municipalidades), die aber letztlich laut Nazer immer eine
Machtverteilung sicherten, in der der Gobernador weiterhin großere Kontolle über die Stadtverwaltung behielt als der
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Aussicht. Erst auf der Grundlage dieses Gesetzes und der Neufassung der Wahlmodalitäten waren die
Wahlergebnisse in Valparaíso von 1893 und 1897 überhaupt möglich; zudem schrieb das neue Gesetz
detailliert vor, welche Mittel den Kommunen für welche der ihr neu übertragenen Aufgaben zur Verfügung gestellt würden: In die städtische Zuständigkeit gelangten nun zum Beispiel der Straßenbau
und die öffentlichen Bauten, die Verwaltung der lokalen Dienstleistungen und die Förderung von
Bildung, Landwirtschaft, Industrie und Handel489. Doch die Reform blieb vordergründig. In der Realität stellte der zu dieser Zeit kaum demokratisch handelnde Staat den Kommunen die zugesicherten
finanziellen Mittel nicht so zur Verfügung, wie das Gesetz es vorschrieb490, so dass die neuen demokratischen Kräfte in den Städten große Schwierigkeiten hatten, die neuen Handlungsspielräume auch
tatsächlich zu nutzen. Dennoch zogen sie diese Situation der vorherigen vor und versuchten, eine
progessivere Stadtentwicklungspolitik umzusetzen491.

Abb. 40: Stadtpläne von Valparaíso und Santiago, beide 1895
Boloña 1896: 7-8
Zwei Themen, die im Kontext des immer weiter steigenden Bevölkerungsdrucks in dieser Zeit in den
sich industriell und gewerblich rasant entwickelnden Zentren eine fundamentale Bedeutung für die
Stadtpolitik bekamen, waren zum einen das Wohnen – also die Frage nach der Unterbringung der
aus allen Teilen des Landes neu zuziehenden Arbeitskräfte – und der öffentliche Nahverkehr – denn
ein Großteil der ärmeren Bevölkerungsschichten ließ sich notgedrungen außerhalb der Stadtzentren
nieder, wo die Bodenpreise niedriger waren, bzw. bei Spontanbesiedlungen und illegalen LandnahBürgermeister. Das neue Gesetz von 1891 hingegen „implantaba la autonomía municipal“, „surgía un nuevo sistema de
financiamiento y se lograba una solución definitiva a la deuda municipal“ (vgl. Nazer 1999: 308-310, zitiert u.a. Memoria del
Ministro del Interior, 1888, VII).
489
Nazer 1999: 308-311. Zum Gesetz über die Kommunale Selbstverwaltung von 1891 siehe auch Biblioteca Nacional de
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men keine zusätzlichen Kosten entstanden. Beides brachte politische Herausforderungen mit sich,
die im Grundsatz bis heute fortbestehen und sich von den aktuellen stadtentwicklungspolitischen
Themen in den westlichen Wohlfahrtsstaaten durchaus deutlich unterscheiden – auch wenn die sozialräumliche Polarisierung auch hier stark zunimmt. In Valparaíso wurden vor dem Hintergrund der
beschriebenen Dynamik zwischen 1880 und 1920 zahlreiche sogenannte „Conventillos“ errichtet,
also Mietshäuser für die arme Bevölkerung, worüber die chilenische Historikerin Ximena Urbina unter anderem für ihr vor wenigen Jahren neu aufgelegtes Buch Los Conventillos de Valparaíso 18801920 umfangreich geforscht hat. Und in Bezug auf den ÖPNV wurde es zur Devise der Stadt, schon
bei der Ausschreibung der Elektrifizierungsdienste von potenziellen Bewerbern den Bau von Straßenbahnlinien auch auf die stark besiedelten Hügel zur Bedingung zu machen, um diese besser an
die industriellen und gewerblichen Zentren der Stadt anzubinden.

Neue Infrastrukturen für eine weitere Modernisierung der Städte
In den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts setzte im Zentrum Chiles – wie in vielen Städten weltweit – eine neue Welle städtischer Modernisierung ein. Parallel zueinander wurden neue
urbane Infrastruktursysteme geplant und gebaut, um die Auswüchse der Verstädterung in den Griff
zu bekommen und zu ordnen, und die Lebensqualität in den Innenstädten für die gesellschaftliche
Elite weiter zu verbessern. Großes Interesse bestand vor diesem Hintergrund am Einsatz der Elektrizität, insbesondere für die Straßenbeleuchtung und für die Straßenbahnen – schon bald wurde sie aber
auch als vielversprechendes Mittel zur Förderung der industriellen und gewerblichen Entwicklung
diskutiert. Die privilegierte Minderheit Chiles verfolgte dabei mit großem Interesse die Neuerungen
in den europäischen Metropolen und in New York und anderen US-amerikanischen Großstädten und
verstand die Übernahme moderner Stadttechnik aus dem Norden eine gute Möglichkeit, ihr eigenes
Streben nach einem urbanen Lebensstil nach diesen Vorbildern zu befriedigen. Parallel mit den Elektrifizierungsbemühungen, die im Fokus meiner Untersuchung standen und Inhalt des nachfolgenden
Kapitels III sind, wurde der Aufbau einer modernen urbanen Infrastruktur mit großem Engagement
auch in den Bereichen der Trinkwasserversorgung, der Abwasser- und der Müllentsorgung, der städtischen Schlachthöfe und Markthallen sowie der Pflasterung und Asphaltierung der Straßen vorangetrieben.
Die Trinkwasserversorgung muss an dieser Stelle noch etwas näher erläutert werden, da es hier –
wie dann Kapitel III.1.2 beschreibt – insbesondere in Valparaíso wichtige Querverbindungen mit der
Stromversorgung gab. Aus Sicht vieler lokaler Akteure in Chile nämlich sollte die Elektrizität in ihren
Städten – wie in Norwegen oder der Schweiz – aus Wasserkraft erzeugt werden.
In Santiago begann 1893 die Verbesserung des Trinkwasserversorgungssystems mit den ersten Zuführungen von Wasser aus den Quellen von Vitacura, die 1900, 1905 und 1909 erweitert wurden; ab
1915 wurde zusätzlich auch Wasser von Laguna Negra aus dem Cajón del Maipo in die Stadt geleitet.
Im Jahr 1905 begann zudem der Aufbau einer Abwasserversorgung, die schrittweise bis 1910 fertiggestellt wurde. Auch wenn mit dem Zentrum nur 34 % des Stadtgebietes an dieses Abwassersystem
angeschlossen waren, schreiben Ricardo Nazer, Ricardo Couyoumdjian und Pablo Camus, „bedeutete
dies einen wichtigen Schritt“492. Valparaíso hatte bereits im Jahr 1845 eine erste Regelung für die
492
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Trinkwasserversorgung erlassen493, und ab 1851 begann – parallel zum Weiterbetrieb privater Brunnen im Almendral, die allerdings sehr salzig waren494 – die Realisierung der Trinkwasserversorgung,
die William Wheelwright zwischen 1847 und 1849 entworfen hatte495. Ab 1870 setzten dann die beiden Trinkwasserversorgungsunternehmen Compañía de Agua Potable de Valparaíso und Sociedad de
Consumidores de Agua Potable eine Reihe weiterer Arbeiten um, und so gab es 1871 bereits 638
Wasserstellen (aguadores), und zusätzliches Wasser wurde von den Hängen (quebradas) gewonnen.
Dennoch, und auch trotz des intensiven Engagements des Intendente Echaurren, bestand im Jahr
1875 immer noch ein extremer Trinkwassermangel in Valparaíso, vor allem auf den Hügeln496.

Abb. 41: Das Aquädukt von Peñuelas
Fuentes 2015: 4
Vor diesem Hintergrund beschloss der Stadtrat Ende der 1880er Jahre, endlich eine definitive Lösung
für das Problem zu finden. Am 2. Juli 1889 diskutierte er dazu einen Vorschlag der beiden Ingenieure
Ismael Rengifo und Jorge S. Lyon497 und verabschiedete zweieinhalb Jahre später in der außerordentlichen Sitzung vom 14. März 1892 seine eigenen Anträge (Bases), um für den Bau dieses Trinkwasserversorgungssystems einen Kredit aufnehmen zu können498. Mitte August kam die Bewilligung
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vom Kongress und die Stadt stellte den Planzeichnern der neuen Empresa de Agua Potable, die den
Bau ausführen sollte, für ihre Arbeit einen Raum im städtischen Theater „Victoria“ zur Verfügung499.
Im April 1893 wurde der Baubeginn offiziell genehmigt, und die Anlage des künstlichen Stausees „Lago de Peñuelas“ im Hinterland von Valparaíso erfolgte in den Jahren 1897 und 1898500. Aufgrund
zahlreicher finanzieller und technischer Probleme auf Seiten der Stadt und ihres Trinkwasserunternehmens entschied dann um 1899 die chilenische Zentralregierung, das Projekt aus der Zuständigkeit
der Stadtverwaltung in ihre eigene zu übertragen501 und leitete in der Folge auch den Rest der Bauarbeiten, die als Obras de Peñuelas bis heute einen bekannten Namen haben502. Das wichtigste
Aquädukt konnte so im Jahr 1900 fertiggestellt werden (s. Abb. 41), und im Jahr darauf wurde das
neue Trinkwasserversorgungssystem der Stadt Valparaíso feierlich eröffnet503.
Den Bau dieses neuen Trinkwasserversorgungssystems hatte ab der zweiten Jahreshälfte 1892 in
einer besonderen Funktion auch der uns bereits bekannte Hermann Fischer begleitet (s. Kap. II.2.3).
Nach dem Tod von Carlos Waddington, der am 27. Juni 1892 vermutlich aus gesundheitlichen Gründen sowohl als Stadtrat von Valparaíso als auch als Direktor der städtischen Empresa de Agua Portable zurückgetreten war und wenig später verstarb504, wurde Hermann Fischer als „einer der bedeutendsten Bürger der Stadt“ auf der Stadtratssitzung am 19. August 1892 als dessen Nachfolger vorgeschlagen, und der Vorschlag wurde noch in derselben Sitzung einstimmig angenommen505. Knapp
zwei Jahre später war er neben Federico Varela, Santiago Lyon und F. S. Budge einer der „vier angesehenen Bürger von Valparaíso“, die im Direktorium des Trinkwasserunternehmens vertreten waren,
das zu dieser Zeit auch noch mit vier Stadträten namens Benjamin Manterola, Francisco Villagran,
Fermin Quinteros und Gustavo Munizaga Verela besetzt war, während den Vorsitz der Erste Bürgermeister José Tomas Ramos y Ramos inne hatte506. Hermann Fischer hat sein Ehrenamt bei der
Empresa de Agua Potable vermutlich bis zu seinem Tod im Jahr 1903 wahrgenommen.
Auch hinsichtlich der Pflasterung der Straßen gab es Querverbindungen zum Bau der elektrischen
Straßenbahnlinien. Bereits in ihren Verträgen mit den Pferdestraßenbahn-Gesellschaften hatten die
Städte diese dazu verpflichtet, den Bereich zwischen den Gleisen und bis zu ca. 50 cm über diese
hinaus auch Teile des restlichen Straßenbettes mit zu befestigen. Diese Vorgabe sollte insbesondere
in den Innenstädten helfen, den Zustand der Straßen zu verbessern, die zu dieser Zeit häufig noch
aus Erde bestanden und die städtische Lebensqualität insofern beeinträchtigten, als dass sie bei tro499
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ckenem Wetter bedeutende Mengen Staub emittierten, wohingegen sie sich bei Regen schnell in
Pfützen und Schlamm verwandelten (s. Abb. 42). Die Verpflichtung zur Befestigung großer Teile des
Straßenbettes wurde dann auch bei der Einführung der elektrischen Straßenbahnen, mit denen sich
häufig sowohl die Gleisbreite als auch der Streckenverlauf änderten, zu einem wichtigen Teil der
neuen Verträge zwischen Städten und Unternehmen507.

Abb. 42: Zum Zustand der Straßen in Santiago um 1905
Sucesos, 11.6.1905, S. 12
Ein Resultat dieser Vorgehensweise waren freilich ganz unterschiedliche Arten von Straßenbefestigungen in den Städten, was für Santiago von zeitgenössischen Kritikern mitunter ironisch kommentiert wurde (s. Abb. 43).
Zusätzlich zu den immer dichter werdenden Straßenbahnnetzen in den Innenstädten entstanden im
Zuge des weiteren Stadtwachstums auch neue Verkehrsverbindungen mit den Vororten. In Valparaíso wurden ab 1897 die bereits erwähnten beiden neuen Straßenbahnstrecken nach Recreo und
Playa Ancha gebaut, während sich in Santiago ab Mitte der 1890er Jahre ein mit der Berliner Ringbahn, den Madrider Cercanías oder dem Pariser RER vergleichbares Eisenbahnsystem entwickelte,
das die verschiedenen Bahnhöfe der Stadt miteinander verband und eine große Bedeutung für die
industrielle und gewerbliche Entwicklung im Großraum Santiago bekam. Der Bau dieser Ringbahn,
die später als Ferrocarril de circunvalación bekannt wurde und umgangssprachlich auch anillo de
hierro (Ring aus Eisen) genannt wird, begann 1895 mit der Einweihung der Bahnstrecke nach Pirque,
die mitten im Stadtzentrum auf der Plaza Italia ihren Ausgangspunkt hatte. Da diese Linie allerdings
nicht mit der Staatsbahn nach Valparaíso verbunden war, wurde 1899 mit dem Bau eines ersten Abschnittes der neuen Ringbahn (ferrocarril de cintura) in Richtung Westen begonnen, der den Bahnhof
„Pirque“ im Stadtzentrum mit dem Bahnhof „Matadero“ verband; gleichzeitig entstand ein weiterer
Abschnitt im Osten. 1910 wurden die Bahnhöfe „Mapocho“ und „Yungay“ eingeweiht, die mit einer
Bahnlinie durch die Straße Matucana mit dem Hauptbahnhof verbunden waren, womit der „Ring aus
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Vgl. z.B. die erwähnten Verträge der Stadt Valparaíso mit Saavedra, Bénard y Cía. und der Stadt Santiago mit der CET&L.
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Eisen“ um die Stadt geschlossen wurde.508 Das Zentrum von Santiago wuchs ab 1910 nicht mehr; es
verlor seine Eigenschaft als Wohnort und wurde zu einem Geschäfts- und Büroviertel509. Statt dessen
wuchs die Stadt jetzt entlang der neuen Ausfallstrecken der Straßen- und der Eisenbahnen in Richtung der Vororte, von denen die bedeutendsten in den 1890er Jahren eigenständig wurden510.

Abb. 43: Karikatur zu den verschiedenen Typen der Straßenbefestigung in Santiago511
ZigZag, 5.3.1905, s/n
Die neuen elektrischen Straßenbahnen und die neuen Vorortbahnen begünstigten also das weitere
Stadtwachstum, indem sie Lagen erschlossen, die zuvor nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar waren, und die Definition des Verlaufs dieser neuen Linien orientierte auch die weitere Ausdehnungsrichtung der Städte. Dies hatte Folgen für die sozialräumliche Entwicklung in den beiden
urbanen Polen der chilenischen Hauptstadtregion, in Form von Suburbanisierungsprozessen und
einer zunehmenden sozioökonomischen Segregation (s. Kap. III.1.1).

Der Bedeutungsverlust von Valparaíso gegenüber Santiago
Ein katastrophaler Rückschlag für die Stadtentwicklung in Valparaíso war das verheerende Erdbeben
vom 16. August 1906, das mit einem anschließenden Tsunami und verheerenden Bränden rund 80 %
der Stadt und auch ihren Hafen zerstörte. Walter Vorwerk, der sich während des Erdbebens in Ham508
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burg aufhielt und über Telegramm von seinem Bruder Carl die neuesten Nachrichten bekam, berichtete: „Viele deutsche Familien lebten noch wochenlang auf deutschen Dampfern und in einem Zelt
auf dem Tennisplatz im Garten von Hermann Fischer“, der rund drei Jahre zuvor gestorben war512.
Der durch die Wiederaufbauarbeiten nach dem Erdbeben verursachte Arbeitermangel führte zu erheblichen Lohnsteigerungen auch in anderen Bereichen, weshalb zum Beispiel das deutsche Straßenbahnunternehmen von Valparaíso im Jahr 1906 keine Dividende verteilen konnte513. Auch das
Stromversorgungsunternehmen in Santiago, dessen Anlagen zwar von dem Erdbeben verschont geblieben waren, weil dessen Epizentrum in Valparaíso lag, war von diesen Lohnsteigerungen betroffen, weshalb es 1907 ebenfalls keine Dividende verteilen konnte514. Weitere Folgen des Erdbebens
waren erhöhte Kohlenpreise und Streiks des Fahrpersonals515.
Bald nach dem Erdbeben setzte der Staatspräsident Pedro Montt eine Kommission für den Wiederaufbau von Valparaíso ein, deren Arbeit er persönlich intensiv begleitete. Ein erster Wiederaufbauplan (Plano de Reconstrucción de Valparaíso) wurde Mitte Januar 1907 verabschiedet und veröffentlicht516. Parallel dazu wurden verschiedene Projekte für den Wiederaufbau des Hafens entwickelt und
die meisten davon in der Folge wieder verworfen. Zwischenzeitlich war etwa ein im industriell geprägten Stadtteil Almendral gelegener „Binnenhafen“ diskutiert worden (s. Abb. 44 links)517. Die Finanzierung sollte über eine neue Anleihe zustandekommen, über die schon direkt nach dem Erdbeben beraten wurde und von der zumindestes die sehr an dieser Investition interessierte Deutschen
Bank lange Zeit nicht wusste, ob es sich um eine Stadtanleihe, eine Staatsanleihe oder um eine StadtAnleihe mit staatlicher Garantie handelte; entsprechend kam es zu Missverständnissen und zur Abgabe eines Angebotes, das letztlich keinen Erfolg hatte. Erst im Mai 1910 allerdings waren die Verhandlungen über die Anleihe so weit gediehen, dass die chilenische Regierung sie auf den Markt
brachte – bekommen hat sie dann das Londoner Haus der Rothschilds und zwar im Paket mit einer
weiteren Anleihe für den Bau der Arica-La Paz-Bahn (s. Kap. II.1.1). Der Auftrag zum Wiederaufbau
des Hafens ging schließlich im Jahr 1912 an die Londoner Baufirma S. Pearson & Sons (s. Abb. 44
rechts), die später auch für das Elektrifizierungsgeschäft in der chilenischen Hauptstadtregion noch
eine wichtige Rolle spielen sollten (s. Kap. III.5.1). Baubeginn war der 6. Oktober 1912, und vorgesehen war ab dem 11. Mai 1912 eine Bauzeit von sieben Jahren518. Der Hafen bekam ein eigenes Kohlekraftwerk für seine Stromversorgung519.
Aufgrund der langwierigen Verhandlungen über die Finanzierung und dann der langen Bauzeit verzögerte sich also die Neueröffnung des Hafens in Valparaíso deutlich, und zeitgleich dazu begann die
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chilenische Zentralregierung, die Transportinfrastruktur zwischen der Hauptstadt Santiago und dem
etwas südlich von Valparaíso gelegenen Hafen in San Antonio auszubauen – einer bis dahin noch
relativ unbedeutenden Nachbarstadt. Mit dieser Herstellung einer wirtschaftlichen Konkurrenzsituation zwischen den Häfen von Valparaíso und San Antonio hintertrieb die Regierung in Santiago vielleicht sogar willentlich den Wiederaufstieg von Valparaíso zu alter Kraft.

Abb. 44: Entwürfe zum Neubau des Hafens von Valparaíso: Almendral 1906 und Pearson 1912
HADB, S2488: 019 (beigelegte Mappe); Lloyd 1915: 207
Dramatische Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung von Valparaíso hatte zudem die nur wenige
Jahre später erfolgte Öffnung des Panamakanals 1914, die sich unmittelbar auf alle Waren- und Verkehrsströme auswirkte, die zuvor um die Südspitze des amerikanischen Kontinents herum liefen, und
diese nun zum großen Teil umlenkte. Valparaíso, das aus europäischer Sicht nach der Umsegelung
von Kap Hoorn oder der Fahrt durch die Magellanstraße die erste größere Stadt auf der Westseite
des Kontinents gewesen war und bis zu diesem Zeitpunkt als ein zentraler Knoten im Welthandelsnetz operiert hatte, war jetzt über Nacht von vielen wichtigen Waren- und Verkehrsströmen abgehängt. Von New York aus hingegen – und auch von den anderen Städten an der nordamerikanischen
Ostküste aus – war Chile ab der Eröffnung des Panamakanals auf dem Seeweg nun sehr viel besser zu
erreichen als zuvor. Bis zu dieser Zeit hatte der Seeweg zumeist noch über Europa geführt (s. Kap.
II.2.1), und die Aussicht auf extrem verkürzte Wege und neue Zugangsmöglichkeiten war ein wesentlicher Grund dafür, warum Chile für die USA schon in den letzten Jahren vor der Eröffnung des Kanals
immer interessanter geworden war520.
Der Erste Weltkrieg, der in demselben Jahr begann, in dem der Panamakanal eröffnete, und noch bis
über sein Ende 1918 hinaus als globaler Wirtschaftskrieg geführt wurde, erschwerte die Bedingungen
für den Welthandel in Valparaíso zusätzlich. Und der Kriegsausgang brachte dann beträchtliche Kräfteverschiebungen im globalen Netz der Hegemonialmächte mit sich: Die USA stiegen weiter auf,
Deutschland war weitgehend aus dem Spiel, und die Bedeutung Großbritanniens verwässerte sich
nach einer kurzen Phase der Euphorie – so dass es auch aufgrund dieser neuen geopolitischen Situation zu einer Neuausrichtung der globalen Handelsbeziehungen und Akteursnetzwerke kam, in der
sich Chile dann sukzessive auf die USA umorientierte (vgl. dazu auch Kap. II.5).
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Diese Beobachtung, dass die US-Amerikaner in Chile immer aktiver wurden, machte auch Peter Brunswig in seinen Berichten nach Berlin (HADB, Laufende Akten).

141

Im Resultat bewirkten all diese Entwicklungen bis ca. 1920 das Ende der „Goldenen Ära“ der kosmopolitischen Welthafenstadt Valparaíso und hatten eine erneute Umkehr der Hierarchie zwischen den
beiden urbanen Polen innerhalb der chilenischen Hauptstadtregion zur Folge. War Valparaíso nach
der Unabhängigkeit Chiles bis Mitte des 19. Jahrhunderts trotz seiner geringeren Einwohnerzahl zu
dem zentralen Finanz- und Handelsplatz an der südamerikanischen Westküste aufgestiegen und hatte darin eine globale Bedeutung erlangt521, die auch diejenige von Santiago überflügelte, das als
Hauptstadt und Sitz der Regierung das nationale Zentrum politischer und administrativer Macht und
Vergnügungssitz der traditionellen, auf agrarischem Großgrundbesitz beruhenden Elite der chilenischen Gesellschaft war, verschob sich innerhalb meines Forschungszeitraums das Kräfteverhältnis
zwischen beiden Städten ein weiteres Mal: Die Bedeutung von Valparaíso nahm ab, während die
Bedeutung von Santiago wieder zunahm – und dafür gab es neben den externen Gründen wie dem
Erdbeben 1906, der Öffnung des Panamakanals 1914, und der neuen geopolitischen Lage nach 1918
eben auch interne Gründe wie die Verzögerungen des Hafenneubaus in Valparaíso und den zeitgleichen Ausbau des Hafens in der Nachbarstadt San Antonio und der entsprechenden Infrastruktur zwischen San Antonio und Santiago. Diese internen Gründe, die häufig genug in der chilenischen Stadtentwicklungsgeschichtsschreibung nicht erwähnt wurden, hebt insbesondere der chilenische Architekt Alberto Texido, Professor an der Fakultät für Architektur und Urbanistik (FADEU) der Universidad
de Chile und Mitglied der chilenischen Architektenkammer, immer wieder deutlich hervor522.

II.2.5 Fazit: Die chilenische Hauptstadtregion als Knoten in der Peripherie
Zusammengefasst bildeten Valparaíso und Santiago seit Mitte des 19. Jahrhunderts zwei komplementäre urbane Pole innerhalb der chilenischen Hauptstadtregion als einer funktionalen Einheit,
wobei das Profil der beiden Städte jeweils spezifisch war. Die funktionale Einheit der chilenischen
Hauptstadtregion bildete aus weltsystemanalytischer Sicht einen „Knoten in der Peripherie“, der
einer globalen Elite als Brücke zum Zentrum der Innovation und als Sprungbrett für ihre Aktivitäten in
Chile diente, wie im Folgenden auch noch an einigen Lebensläufen deutlich werden wird – etwa denen von Paul Millington-Herrmann und Peter Brunswig als Entsandten des Zentrums (s. Kap. II.3.1)
und denen von Pedro Merry del Val und Santiago A. Ossa in Santiago und von Louis Bénard in Valparaíso als Vermittlerpersönlichkeiten vor Ort (s. Kap. II.4.4). Mit welchen Strategien dabei die Unternehmen des Zentrums agierten, beschreibt das hier direkt anschließende Kapitel II.3.
Aus volkswirtschaftlicher chilenischer Sicht hatte das eigene Land im modernen Weltsystem eine
doppelte Funktion, an der sich bis heute wenig verändert hat. Zum einen diente es als willkommener
Absatzmarkt für die neuen Produkte – hier waren die Städte, die nach einem modernen Lebensstil
nach europäischem Vorbild strebten, besonders attraktive Kundinnen. Zum anderen war Chile als
Lieferant mineraler Rohstoffe von großer und weltweiter Bedeutung. Seine reichen Bodenschätze,
insbesondere der Salpeter und das Kupfer im Norden veranlassten die südamerikanischen Länder
immer wieder dazu, gegeneinander Kriege um die Kontrolle dieser Gebiete zu führen – und das Kupfer hatte als leitfähiges Material zudem eine direkte strategische Bedeutung für die weitere Entwick521

Die Bedeutung der Welthafenstadt Valparaíso für die Menschheitsgeschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts erfuhr
im Jahr 2003 mit der Aufnahme als „an exceptional testimony to the early phase of globalisation in the late 19th century“ in
die Liste des UNESCO-Welterbes eine besondere Aufmerksamkeit (<https://whc.unesco.org/en/list/959> [14.7.2018]).
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lung der Elektroindustrie in Europa, nachdem die Vorkommen in Schweden und Polen weitgehend
erschöpft waren. So war Chile mit seinen Städten zugleich Kunde und mit seinen Peripherien zudem
Zulieferer für die neue Industriebranche – der Mehrwert allerdings, der aus diesem Austausch erzielt
wurde (Stichwort: Terms of Trade), verblieb in den Händen einer wirtschaftlich mächtigen, privilegierten Minderheit, deren Mehrheit wiederum außerhalb des Landes beheimatet war.
Im Welthandelssystem kam es mit dem Aufstreben der beiden neuen Wirtschaftsmächte der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und dem geeinten Deutschen Reich, die dem britischen Imperium
die Vorherrschaft streitig machten, ebenfalls zu bedeutenden Verschiebungen. Von besonderer Bedeutung waren dafür die im Lichte der „Elektrischen Revolution“ neu entstehenden Brachen der
Elektroindustrie und der Elektritätswirtschaft und die dazugehörige Entwicklung neuer großtechnischer Systeme, in der die USA und Deutschland eine dominierende Rolle einnahmen. In dieser Hinsicht ist der beschriebene Bedeutungsverlust von Valparaíso innerhalb der chilenischen Hauptstadtregion auch als ein Ergebnis der durch den Ersten Weltkrieg bewirkten Kräfteverschiebungen zu verstehen, die bereits in dessen Vorfeld eingesetzt hatten. Der Ausgang des globalen Handelskrieges
verstärkte dann die Kräfteverschiebungen im globalen Netz der Hegemonialmächte: Die USA stiegen
weiter auf, Deutschland war weitgehend aus dem Spiel, und die Bedeutung Großbritanniens verwässerte sich nach einer kurzen Phase der Euphorie – so dass es auch aufgrund dieser neuen geopolitischen Situation zu einer Neuausrichtung der globalen Handelsbeziehungen und Akteursnetzwerke
kam, in der sich Chile dann sukzessive auf die USA umorientierte (vgl. dazu auch Kap. III.5).

II.3

Deutsche Strategien zur Eroberung des Weltmarkts

Von den sechs großen deutschen Aktienbanken, den sogenannten „Großen Berliner Sechs“ (s. Kap.
II.1.1) waren die Deutsche Bank und die Disconto-Gesellschaft fast gleichzeitig 1895/96, die Dresdner
Bank 15 Jahre später in Chile aktiv geworden. Ihre Motivation, die attraktiven Märkte Südamerikas zu
erobern, teilten im Bereich der neuen elektrotechnischen Industrie auch die Herstellerunternehmen
AEG und Siemens, die sich nach der „Elektrokrise“ um 1900 mit direkter Unterstützung der Banken
als weltweit führende Konzerne etablierten. Bald nachdem diese Akteursverbünde an der atlantischen Küste Südamerikas aktiv geworden waren, dehnten sie ihre Unternehmungen auf den Rest des
Kontinents aus – insbesondere auf das mit mineralen Rohstoffen reich gesegnete Chile, dessen Regierung zudem in dieser Zeit einen massiven Infrastrukturausbau vorantrieb. Über die Netzwerke der
Berliner Banken bestanden dabei jedes Mal bereits Vorbeziehungen zu möglichen Partnern vor Ort.
Welche speziellen Strategien die deutschen Akteure bei ihrer Eroberung des chilenischen Elektrizitätsmarktes anwandten, ist das Thema der nachfolgenden Abschnitte.

II.3.1 Tochtergesellschaften der Banken für bestimmte Weltregionen
Viele der großen deutschen Aktienbanken verfolgten in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts generelle Strategien zur Erschließung der „überseeischen Märkte“ und gründeten neben
Auslandsfilialen zunehmend auch eigene Tochtergesellschaften, „die jeweils für ein Land oder eine
Region zuständig waren“. Südamerika war damals für Deutschland der „wichtigste Auslandsmarkt“,
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schreibt der Historiker Lothar Gall523, aber auch an den wichtigsten Handelsplätzen Ostasiens hatten
deutsche Banken sich bereits engagiert (s. Kap. II.1.1). Als zwei Beispiele für diese Strategie, für bestimmte Weltregionen eigene Tochtergesellschaften zu gründen, stelle ich im Folgenden die Aktivitäten der Deutschen Bank und der Disconto-Gesellschaft in ihren jeweiligen Vernetzungen Richtung
Südamerika genauer dar – also der beiden Finanzinstitute, die damals, wie wir bereits gesehen haben, die bedeutendsten der großen deutschen Aktienbanken waren und die, wie wir noch sehen
werden, zu Schlüsselakteuren der deutschen Elektrifizierung in Valparaíso und Santiago wurden.

Die Deutsche Ueberseeische Bank als Tochter der Deutschen Bank
Nachdem die Deutsche Bank in den Jahren 1871 und 1872 in den beiden wichtigsten deutschen Hafenstädten Bremen und Hamburg ihre ersten Filialen im Deutschen Reich errichtet und 1882 die London Agency als erste Niederlassung im Ausland ihren Betrieb aufgenommen hatte, erfolgten 1886 die
Gründung der Deutschen Uebersee-Bank und 1889 der Deutsch-Asiatischen Bank, beide mit Sitz in
Berlin (s. Kap. II.1.1). Die Gründung der Deutschen Uebersee-Bank markiert den Zeitpunkt, zu dem die
Deutsche Bank konsequent „dazu über[ging], die überseeischen Märkte mit Tochterinstituten zu
erschließen“524. Gegenüber den direkten Auslandsfilialen hatten diese Tochterinstitute den Vorteil,
die wirtschaftlichen Risiken minimieren zu können – das hatte man mittlerweile gelernt. Um 1890
hatte dann das Auslandsgeschäft eine solche Bedeutung für die Deutsche Bank erreicht, „daß die in
den Filialen Hamburg, Bremen und London erwirtschafteten Gewinne […] sogar einen rückläufigen
Umsatz im Inlandsgeschäft ausgleichen konnten. Die wichtigsten Stützen des Auslandsgeschäftes
bildeten dabei zunächst die Filiale in London und die Deutsche Ueberseeische Bank“525.
Die Deutsche Uebersee-Bank (DUB) entstand mit einem Kapital von zehn Mio. Mark als 100-%ige
Tochter der Deutschen Bank mit dem Ziel, die südamerikanischen Märkte zu erobern526. Am 5. August 1887 eröffnete sie unter dem spanischen Namen Banco Alemán Transatlántico (BAT) eine erste
Niederlassung in der argentinischen Haupt- und Hafenstadt Buenos Aires, die damals für viele europäische Aktivitäten auf dem südamerikanischen Kontinent auch aufgrund ihrer Lage am Atlantik die
erste Anlaufstation war. 1893 wurde sie unter Beibehaltung der beiden Kürzel DUB und BAT in Deutsche Ueberseeische Bank umbenannt527. Im Februar 1896 eröffnete die DUB dann, wieder unter dem
spanischen Namen BAT, in der chilenischen Hafenstadt Valparaíso ihre zweite Niederlassung in Südamerika – dieses Mal auf der pazifischen Seite des Kontinents528. Am 10. August 1897 eröffnete als
zweite Niederlassung in Chile die Filiale in Iquique, am 2. November 1898 eine erste Niederlassung in
Santiago und im Januar 1898 eine Depositenkasse in Santiago-Estación529. Am 15. März 1898 eröffnete eine weitere Filiale in Concepción unter der Leitung von Luis Bischoff und am 1. April eine Filiale in
Valdivia unter Otto Ellwanger530. Erst im Verlauf des Jahres 1903 folgte dann mit Bahia Blanca und
Cordoba die Einrichtung von zwei weiteren Filialien in Argentinien531.
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Abb. 45: Filialen der Deutschen Ueberseeischen Bank
Historisches Archiv der Deutschen Bank, Frankfurt am Main
Die Welthafenstadt Valparaíso war das Handels- und Finanzzentrum an der Westküste Südamerikas
und ein international bedeutender Platz. Dies ist der Grund dafür, warum die chilenische Hauptniederlassung der DUB hier ihren Sitz nahm und nicht etwa in der chilenischen Hauptstadt Santiago.
Tatsächlich standen alle chilenischen Filialen des BAT unter der Leitung der Hauptfiliale in Valparaíso. Gleiches galt auch für die Bank für Deutschland und Chile, das Tochterinstitut der DiscontoGesellschaft, die ebenfalls ihre chilenische Hauptniederlassung in Valparaíso hatte und die ich im
Anschluss noch genauer vorstelle. Auch als die Deutsche Ueberseeische Bank Jahre später ihre erste
Niederlassung in Spanien eröffnete, die über die Handelsbeziehungen mit diesem Land hinaus vor
allem die Ausdehnung der südamerikanischen Geschäfte befördern sollte, geschah dies nicht in der
spanischen Hauptstadt Madrid – sondern ebenfalls in einer der bedeutendsten Hafenstädte des Landes und des gesamten Mittelmeerraumes: Am 1. März 1904 eröffnete der BAT in der katalanischen
Hauptstadt Barcelona,532 das damals zudem eine der größten Industriemetropolen an der Mittelmeerküste war. Erst im Jahr 1907 eröffnete der BAT auch eine Niederlassung in Madrid (vgl. Kap.
II.4.2). Bereits im April 1902 hatte die erste BAT-Filiale in Mexiko eröffnet, als drittes Land in Lateinamerika, in dem die Deutsche Bank-Tochter aktiv wurde533. Eine weitere Ausdehnung erfolgte ab
1905 nach Lima in Peru und nach Bolivien534.
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Die Leitung der DUB in Berlin lag bei Personen, die in enger Personalunion mit der Deutschen Bank
verbunden waren, um eine gleichlaufende Zielsetzung von Mutter- und Tochterinstitut sicherzustellen. Aus ihren Geschäftsberichten geht die Zusammensetzung der Direktion der DUB im Jahr 1895
hervor, also kurz vor der Eröffnung der Niederlassung in Valparaíso: Neben den beiden hochrangigsten Direktoren der Deutschen Bank Arthur Gwinner und Georg Siemens waren noch Gustav Frederking, der 1870 nach Argentinien ausgewandert war und dort 1893 zum Leiter des BAT Buenos Aires
und zugleich zum Mitglied des Vorstandes der Deutschen Ueberseeischen Bank ernannt wurde535,
Rudolph Koch (1847-1923), Ludwig Roland-Lücke (1855-1917) und Max Steinthal (1850-1940) vertreten536. Den Berliner Vorstand der DUB bildeten in den Jahren 1896 und 1897 Rudolph Koch und Ludwig Roland-Lücke vom Vorstand der Deutschen Bank in Berlin, Gustav Frederking und A. Schulze in
Buenos Aires, sowie stellvertretend Ivan Hoerner und in Valparaíso Paul Millington-Herrmann537, den
ich gleich noch ausführlicher vorstelle. Bereits von 1886 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1894 hatte
auch Hermann Wallich im Vorstand der DUB mitgewirkt; anschließend engagierte er sich von 1896
bis 1912 als Vorsitzender des Aufsichtsrates weiterhin bei der DUB538. Der erste Aufsichtsratsvorsitzende der DUB von ihrer Gründung im Jahr 1886 bis 1889 war der Privatbankier Adelbert Delbrück
gewesen539, auf den auch schon die Gründung der Deutschen Bank zurückging (s. Kap. II.1.1).
Im Aufsichtsrat selbst saßen seit 1896, wobei es außer in Todesfällen in den folgenden Jahren kaum
zu personellen Veränderungen kam, neben Hermann Wallich als Vorsitzendem (s. Kap. II.1.1) und
Adolph vom Rath (1832-1907), der zu dieser Zeit bereits Rentner war, als seinem Stellvertreter, als
weitere Mitglieder: Martin Albrecht, ein 1897 verstorbener Kaufmann aus Hamburg540; Gustav Gebhard, ein verrenteter Commerzienrath und Consul in Berlin, bis zu seinem Tod 1900541; Ernst Hergersberg und Wilhelm Herz, beide Geheime Commerzienräthe und Kaufmänner in Berlin, letzterer
zudem Präsident der Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin; natürlich die beiden Deutsche BankDirektoren Arthur Gwinner und Georg Siemens; Victor Koch, Bankdirector in Hamburg; seit 1897
Wilhelm Krüger, der mittlerweile verrentete frühere Gründungsdirektor des BAT Valparaíso, der Ende
1896 aus gesundheitlichen Gründen aus Chile nach Berlin zurückkehrte, und Adolf Oetling, Kaufmann
in Hamburg. Im Jahr 1898 neu hinzu kamen der Hamburger General-Consul und Kaufmann Heinrich
A. Schlubach und der Kaufmann D. G. Croissant Uhde, ebenfalls aus Hamburg. 1902 wurde der Remscheider Geheime Kommerzienrat C. Friederichs aufgenommen, 1903 der Direktor der Schweizerischen Kreditanstalt in Zürich Dr. Jul. Frey, und 1905 der Berliner Rentner Georg Zwilgmeyer542.
Weil die Leitung der Tochtergesellschaften in Berlin verblieb, hatten die Niederlassungen des BAT vor
Ort – wie im Übrigen auch die der anderen in Chile tätigen großen deutschen Bankentöchter – keine
eigene Entscheidungsbefugnis und mussten sich in allen Belangen mit der Direktion in Deutschland
absprechen. Im Vergleich mit anderen europäischen Finanzinstituten war dies ein Spezifikum der
deutschen Banken, und die Notwendigkeit zu zeitraubenden Absprachen zwischen den Kontinenten
wurde durchaus als Nachteil für eine effiziente Arbeit vor Ort empfunden. So berichtete Paul Wallich
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am 28. September 1909 über Alfredo Tornquist, den Leiter des dortigen BAT, aus Buenos Aires an
seine Eltern:
„Wie die meisten Leute sieht er den Grund für den verhältnismäßig geringen Fortschritt, den
der BAT hier gegenüber den anderen fremden Banken gemacht hat, im Umstand, dass die Leitung der spanischen, französischen, und italienischen Bank hier, die der deutschen in Europa
liegt.“543
In vielen Fällen galt dieses Abhängigkeitsverhältnis nicht nur für die Banken, sondern auch für eine
Reihe der in Übersee aktiven deutschen Unternehmen – und dies zum Teil bis in die heutige Zeit hinein. So erzählte mir der stellvertretende Direktor von Siemens in Chile bei einem Gespräch im November 2015, dass das Unternehmen, das seither entsprechend als Siemens Chile S.A. firmiert, erst
seit wenigen Monaten über eigene Entscheidungsbefugnisse verfüge und erst seit diesem Zeitpunkt
Geschäfte bis zu einem gewissen Maximalwert selbständig tätigen dürfe, was mittlerweile etwas
mehr Eigenverantwortung ermögliche. Neben dem Kontakt zur Direktion der DUB standen die Niederlassungen des BAT in Chile, insbesondere diejenige in Santiago, in einem engen Austausch direkt
mit der Direktion des Mutterinstitutes, was aus den Laufenden Akten zu Chile im Historischen Institut
der Deutschen Bank in Frankfurt am Main hervorgeht, in denen umfangreiche Briefwechsel zwischen
dem Direktor des BAT Santiago und Elkan Heinemann in seiner Funktion als Direktor der Deutschen
Bank überliefert sind. Dass es für die Töchter vor Ort jedoch häufig auch von Vorteil war, dass sie eng
mit der potenten Mutter in Berlin assoziiert wurden, geht ebenfalls aus einigen Äußerungen des Direktors des BAT Santiago Peter Brunswig hervor.

Abb. 46: Paul Millington-Herrmann (1858-1935) im Jahr 1929 und Unterschrift um 1900
Historisches Institut der Deutschen Bank, Frankfurt am Main, HADB, A2346-1 und S4486
Der BAT Valparaíso nahm am 1. Februar 1896 seine Tätigkeit auf – zunächst in einem provisorischen
Büro, um dann am 1. August 1896 „in das gegenwärtig benutzte Lokal überzusiedeln“, wie es in dem
entsprechenden Geschäftsbericht heißt544. Zum ersten Direktor der ersten Niederlassung in Chile
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wurde der Berliner Wilhelm Krüger ernannt545, und als dieser Ende 1896 aus gesundheitlichen Gründen nach Berlin zurückkehren musste (s.o.), folgte auf ihn Paul Millington-Herrmann (1858-1935),
der ebenfalls schon von Anfang an im BAT Valparaíso gearbeitet hatte. Er war im Oktober 1895 als
stellvertretender Direktor des neu gegründeten BAT Valparaíso nach Chile entsandt worden und
stieg nach Krügers Rückkehr nach Deutschland im Dezember 1896 zum Direktor der Filiale auf. In
dieser Funktion sollte er auch für das Elektrifizierungsgeschäft in Santiago noch eine wichtige Rolle
spielen (s. Kap. II.4.1 und III.1.3). Auch er kehrte nach einigen Jahren nach Deutschland zurück, wo er
in den 1900er Jahren das Filialnetz der Deutschen Bank in Sachsen aufbaute. Ab 1911 wurde er in
höhere Positionen in die Berliner Zentrale der Deutschen Bank berufen.546

Abb. 47: Karl Hüttmann, 1909
Historisches Institut der Deutschen Bank, Frankfurt am Main
Nach der Rückkehr von Paul Millington-Herrmann nach Deutschland im Juni 1899 wurde Karl Hüttmann (Lebensdaten unbekannt) auf lange Zeit der wichtigste Mann des BAT in Chile. Er hatte „seine
Tätigkeit in der gerade eröffneten Filiale Valparaíso der BAT“ 1896 begonnen, avancierte 1904 „zum
Leiter aller chilenischen und bolivianischen Filialen und hatte diese Funktion bis zu seinem Eintritt in
den Ruhestand 1920 inne“547. Karl Hüttmann wohnte mit seiner Familie, die aus „seiner netten, bescheidenen Frau und drei Kindern“ bestand, wie Paul Wallich 1909 berichtete, „im Villenvorort Viña
del Mar“ in einem „hübsch eingerichtete[n], geräumige[n] Haus in guter Gegend548. Von 1908 bis
1910 war Hüttmann Vorsitzender des Deutschen Vereins in Valparaíso, nach deren Gründung im
August 1916 Vorsitzender der Deutschen Handelskammer von Valparaíso, und 1921 gehörte er zu
den Gründungsmitgliedern des Club de Tennis „Unión“ in Viña del Mar und dessen herausragenden
Tennisspielern549. Hüttmann war offenbar auch noch nach seiner Pensionierung für die Bank in Chile
tätig, denn am 29. Juni 1921 erhielt er die Generalvollmacht für Chile, die am 2. April 1925 gelöscht
wurde,550 und Leiter des Filialbezirks Chile des BAT war er von 1904 bis 1924551. Gestorben ist er ver545
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mutlich 1924/25. Nach der Pensionierung von Hüttmann übernahm Hans Kratzer (1881-1966), der
seit dem 28. September 1908 stellvertretender Direktor des BAT Valparaíso gewesen war, im Januar
1920 die Position des Direktors für Valparaíso und des Leiters des Filialbezirks Chile552. In dieser Funktion erlebte er noch die Schließung der Filialen im Jahr 1944.553
Der BAT Santiago, der am 2. November 1898 nach Valparaíso und Iquique als dritte Niederlassung
der DUB in Chile eröffnet hatte, sollte sich dezidiert der „Bearbeitung der Geschäfte mit der chilenischen Regierung“554 widmen, insbesondere der Akquise staatlicher Anleihegeschäfte, die die Republik Chile in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens – wie dem Eisenbahnbau, aber auch weiteren
Infrastrukturen – tätigte, um das Land weiter zu modernisieren. Für diese Aufgaben das richtige Personal zu finden, erwies sich mitunter als sehr schwierig, denn zum einen waren diplomatische Fähigkeiten im Umgang mit den chilenischen Politikern gefragt, zum anderen aber auch die Bereitschaft,
sich der Leitung des gesamten Filialbezirkes Chile unterzuordnen, die weiterhin beim BAT Valparaíso
lag, da sich hier das wirtschaftliche Geschehen konzentrierte. Diese Personalprobleme werden an der
Position des stellvertretenden Direktors des BAT Santiago sehr gut deutlich. Nachdem übergangsweise sogar Karl Hüttmann diese Position mit übernommen hatte555, war am 1. Oktober 1902 Ferdinand
Kautz als solcher ernannt worden und hatte auch eine entsprechende Generalvollmacht für Santiago
erhalten556. Einige Jahre später wollte er allerdings mit Karl Hüttmann in der Position gleichgestellt
werden, was 1907 in einem Streit mit dem DUB-Direktor Ludwig Roland-Lücke in Berlin mündete.
Dieser berichtete am 23. Juli 1907 an seinen Vorstandskollegen Elkan Heinemann, der gerade Ferien
machte und auf dem Weg vom Engadin nach Köln war, wo er die Direktion des Schaaffhausen’schen
Bankvereins als Kontaktadresse angegeben hatte, in einem dreiseitigen Brief von seiner jüngsten
Auseinandersetzung mit Kautz, der ihm erklärt habe,
„dass er sich nur dann eine weitere befriedigende Tätigkeit in Chile vorstellen könne, wenn er
mit Herrn Hüttmann in der Stellung vollständig gleichgestellt würde, worauf ich ihm nur antworten konnte, dass wir diese Zumutung Herrn Hüttmann gegenwärtig absolut nicht machen
könnten.”557
Roland-Lücke schlug Kautz einige Alternativen vor – etwa: „nach Santiago zurückzukehren, sich der
Wahrnehmung der Regierungsverhandlungen ausschliesslich zu widmen, auf die Führung des laufenden Geschäfts zu verzichten, oder lediglich zur Erlangung eines gewissen Abschlusses der Verhandlungen für kürzere Zeit vorübergehend wieder zurückzukehren, wobei dann der förmliche Verzicht
auf die Führung des laufenden Geschäfts nicht nötig wäre“, – aber Kautz blieb „consequent“ dabei,
„dass er nur mit Hüttmann coordinirt die nötige Harmonie draussen erreichen könne. Acht Tage lang
552
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hat sich die Diskussion zwischen uns [...] im Kreise gedreht“, bis schließlich Kautz um seine sofortige
Entlassung bat und Roland-Lücke ihm erklärte, er solle
„unter diesen Umständen nicht nach Chile zurückkehren sondern sich für einige Monate beurlaubt betrachten [...], während der wir in unseren Kreisen suchen würden, eine für seine Fähigkeiten geeignete Position ausfindig zu machen.” 558
Offiziell wurde nach Valparaíso depeschiert, dass „Kautz’ Gesundheitszustand seine Rückkehr nach
Chile nach ärztlichem Rate nicht tunlich mache“, und zu
„Hüttmann’s persönlicher Orientierung haben wir ihm streng vertraulich gedrahtet, dass wir
mit Kautz eine Einigung wegen der von ihm erhobenen Forderung: Gleichstellung mit Hüttmann, die wir natürlich ablehnten, nicht hätten erzielen können.”559
Nachdem Kautz von seiner Europa-Reise nicht nach Chile zurückkehrte, gab es hinsichtlich des Führungspersonals eine schwierige Zeit beim BAT Santiago. Paul Wallich schrieb im Dezember 1909 an
seine Eltern, die Filiale habe „immer unter dem häufigen Wechsel des Leiters gelitten“560. Auch Kautz
war nur knapp 5 Jahre vor Ort gewesen, und nach seinem Ausscheiden gab es diverse Überlegungen,
wer sich als Vertrauensmann des BAT am Regierungssitz eignen könnte: So unterbreitete Karl Hüttmann in einem Brief nach Berlin, den er in Valparaíso am 6. Juli 1908 verfasste, seinen Gedanken,
dass vielleicht ein gewisser Jorge Oscar Herrera in Frage käme, mit dem er gerade wegen der Arica-La
Paz-Bahn zu tun hatte:
„Ich glaube, dass es der Mühe wert ist, sich in chilenischen Kreisen einen Vertrauensmann zu
sichern, und ich glaube, dass Herr Herrera sich wohl dafür eignen dürfte. Er ist wohlhabend,
von guter Familie, intelligent und unterrichtet, sehr strebsam, und da er seine Erziehung in
Deutschland genossen hat, hat er Verständnis für unsere Anschauung.“
Hüttmann schlug sogar schon ein monatliches festes Gehalt für Herrera vor und empfahl:
„Es wird naheliegen, dass Sie sich, wenn Sie diesem Plan näher treten, darüber mit Herrn
Kautz unterhalten und ihn um eine Auskunft über die Persönlichkeit des Herrn Herrera angehen. In diesem Falle wird es gut sein, auf den zwischen mir und Herrn Kautz von früher her
herrschenden Antagonismus in der Weise Rücksicht zu nehmen, dass Ihre etwaige Anfrage
über Herrera möglichst als von Ihnen ausgehend betrachtet werden kann und mein Name am
Besten gar nicht erwähnt wird.”561
In seiner Antwort vom 25. August 1908 aus Berlin beschrieb dann Elkan Heinemann sehr gut das
Profil, nach dem sie suchten. Statt des Herrn Herrera wäre es der Deutschen Bank
„viel lieber, wenn die Berichterstattung über die allgemeinen chilenischen finanziellen und
wirtschaftlichen Verhältnisse und die Aufrechterhaltung der Fühlung mit den chilenischen Re558
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gierungskreisen durch ein Mitglied des Banco Aleman Transatlantico bewirkt würden, wie
dies früher der Fall war, als Herr Kautz noch in Santiago war. Es liegt ja auch im eigensten Interesse des Banco Aleman Transatlantico, dass er am Sitze der Regierung einen Vertreter hat,
der seiner ganzen Persönlichkeit nach dazu geeignet ist, mit den einheimischen Elementen
und insbesondere mit den Kreisen der Regierung Fühlung zu gewinnen und zu behalten. Die
Berichterstattung über die uns interessierenden Vorgänge im Parlament, in der Oeffentlichkeit, in der Presse etc. könnte ein hierfür geeigneter Beamter übernehmen, der in dieser Aufgabe den Hauptteil seiner Tätigkeit zu erblicken hätte. Wir sollten meinen, dass sich dies alles
organisieren liesse, vorausgesetzt allerdings, dass Sie in Santiago über eine Persönlichkeit verfügen, welche für den Verkehr mit den Regierungskreisen und für die Behandlung finanzieller
Geschäfte einigermassen geeignet ist. Einer solchen Persönlichkeit bedürfen wir unseren Erachtens unter allen Umständen.“562
Doch vor Ort und auch in den erweiterten Kreisen der DUB fand sich offenbar niemand passendes für
den Posten. Wie Manfred Pohl berichtet, schrieb am 3. August 1908 „Artur Krusche […] aus Valparaíso an seine Vorstandskollegen der DUB:
‚Unter dem ganzen Personal der Deutschen Ueberseeischen Bank und ihrer Filialen befindet
sich kein passender Beamter, demgemäß ist es Sache der Deutschen Bank, schnellstens für einen Ersatzmann zu sorgen.’“ 563
Auch der stellvertretende Direktor des BAT Valparaíso, Fabian Nisch (?-1910), der am 28. August
1908, also nur wenige Tage nach Elkan Heinemanns Beschreibung des idealen Kandidaten, zum Direktor des BAT Santiago ernannt wurde564, scheint für diese Aufgaben nicht wirklich geeignet gewesen zu sein. Vermutlich hatte er nicht die richtige Persönlichkeit – darauf lässt zumindest Paul Wallichs Beschreibung vom Dezember 1909 schließen, die ihn wie folgt charakterisierte:
„Nisch mit einer sehr umfassenden allgemeinen Bildung, speziell recht guten historischen
Kenntnissen des 19. Jahrhunderts, eine Idee Doktrinär, allem, das von ferne dem Spiele oder
Unsolidität ähnlich sieht, todfeind, aber ohne den letzten Elan, der den großen Bankier macht.
Er hat das Ideal des sorgenfreien Alters in Europa, hat sich der Sicherheit wegen hier nicht auf
Tantieme, sondern auf ein Fixum setzen lassen, spart hier in jeder Richtung – ohne doch zu
knausern, wozu er zu verständig ist – und wird nach Ablauf seines Kontraktes kaum hier bleiben.“565
Bei diesen Plänen für ein sorgenfreies Alter in Europa, vermutlich vorbereitet mit seiner Frau, „eine[r] tüchtige[n] und einfache[n] Hausfrau“566, ist es tragisch, dass Nisch bereits wenige Monate später verstarb567.
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Schließlich wurde im Januar 1909 der gebürtige Neustrelitzer Peter Brunswig (1879-1953), der nach
seinem Jura-Studium in Heidelberg, Berlin und Rostock und seinem Promotionsabschluss 1904 zunächst Mitarbeiter des Sekretariats der Deutschen Bank gewesen war568, nach Santiago entsandt, wo
er am 28. September 1910, nach dem Tod des Filialleiters Nisch, neuer Direktor des BAT Santiago
wurde und die gesamten Geschäfte der Filiale bis 1918 übernahm569. Seit seinen ersten Tagen in Santiago, noch vor der Ernennung zum Direktor, und über die nächsten gut zehn Jahre hinweg berichtete
Brunswig regelmäßig über die aktuelle Lage in Chile, korrespondierte in Berlin vor allem mit Elkan
Heinemann und kümmerte sich in Santiago um den Alltagskontakt mit der Regierung570. Er war zudem „sehr befreundet“ mit Nisch571, und am Ende seines ersten Jahres in Chile schrieb Paul Wallich
beeindruckt über ihn:
„Brunswig ist hier natürlich noch nicht so bekannt […] hat aber im Jahre seines hiesigen Aufenthaltes merkwürdig schnell und gut spanisch gelernt, wie mir Dritte erzählen, was umso
merkwürdiger ist, als er vorher keine fremden Sprachen beherrschte und auch noch nie im
überseeischen Geschäft gearbeitet hatte“572.
Auch von seiner Persönlichkeit her schien er eine rundum gelungene Besetzung zu sein:
„Im Vergleich mit [Nisch] ist Brunswig ein Draufgänger, d. h. er ist impulsiv, scheut sich aber
nicht im Vollgefühl seiner intellektuellen Überlegenheit, jeden Augenblick einen Irrtum oder
eine Übereilung zuzugestehen. Er hat ein meist auf den Kopf zutreffendes, unkonventionelles
Urteil, das er manchmal mit einer leichten, harmlosen Dosis von Zynismus äußert, ist von jugendlicher Begeisterungsfähigkeit, bei wahrscheinlich sehr gediegenen juristischen und banktechnischen Kenntnisen und ein richtiger Schwärmer gegenüber der deutschen Bank. – Er
scheint mir in mehr als einer Beziehung so, wie ich mir Gerry von Siemens573 vorstelle. Sein
nächstes persönliches Ziel ist seine Transferierung nach Buenos Aires. – Armer Frederking
jr.!“574
Und weiter schrieb Wallich junior: „Mit seinem Aufenthalt und namentlich mit seiner Stellung hier ist
er offenbar sehr zufrieden, nachdem er durch den Abschluß des Depositengeschäftes zunächst mal,
wie er sagt, seine Existenzberechtigung erwiesen hat.“575 Fast dieselbe Formulierung wählte Jahre
später auch Wallich senior, als er 1916 die Entwicklung der Deutschen Ueberseeischen Bank resümierte: Brunswig habe ‚durch erfolgreiche Behandlung der uns auch für eine längere Periode überlassenen Gelder des Konversionsfonds den Beweis seiner Existenzberechtigung’ erbracht.“576 Erst im
Jahr 1921 kehrte Brunswig als Syndikus in die Zentrale der Deutschen Bank nach Berlin zurück. 1926
wurde er als stellvertretendes, 1933 als ordentliches Mitglied in den Vorstand der Deutschen Bank
berufen. Allerdings verließ er schon im darauffolgenden Jahr die Bank, um als persönlich haftender
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Gesellschafter beim Düsseldorfer Bankhaus C. G. Trinkaus einzutreten, wo er bis zu seinem Tod im
Jahr 1953 bei einem Autounfall Teilhaber war577.
Peter Brunswig hatte bereits seit 1905, noch als Mitarbeiter im Sekretariat der Deutschen Bank in
Berlin, eine Rolle für die deutschen Elektrifizierungsgeschäfte in Chile gespielt. Zusammen mit dem
Bahningenieur Diercks von der Firma Siemens arbeitete er dann auch während seiner Zeit als BATDirektor in Santiago über viele Jahre ein bedeutendes Projekt zur Elektrifizierung der Bahnstrecke
zwischen Valparaíso und Santiago aus, das beide sogar noch während des Ersten Weltkriegs und danach intensiv weiter vorantreiben sollten (s. Kap. II.2.1 und III.5.1).

Abb. 48: Peter Brunswig (1879-1953), Direktor des BAT Santiago von 1909 bis 1918
Historisches Institut der Deutschen Bank, Frankfurt am Main
Die Tatsache, dass die Karrieren von Paul Millington-Herrmann und von Peter Brunswig später beide
in den Vorstand der Deutschen Bank in Berlin führten – die von Millington-Herrmann über Valparaíso
und Sachsen, die von Brunswig über die Zentrale in Berlin und den Direktorenposten beim BAT Santiago – ist auch ein Zeichen dafür, dass der Arbeitseinsatz in Übersee als ein wichtiges Sprungbrett für
die weitere berufliche Entwicklung diente. Die Praxiserfahrungen in Südamerika – in diesen beiden
Fällen in Valparaíso und Santiago – sind in diesem Sinne als ein typischer Abschnitt auf der Karriereleiter von Beamten der Deutschen Bank zu verstehen, die später in leitende Funktionen dieses weltweit tätigen Institutes aufstiegen, und er umfasste neben dem Aufenthalt in Übersee idealerweise
weitere Stationen im europäischen Ausland und in den USA.
An den Lebensläufen zahlreicher Personen wird im Folgenden immer wieder deutlich werden, welche Bedeutung diese Auslandsaufenthalte als Teil ihrer Ausbildung hatten, wobei es zumeist familiäre Kontakte und insbesondere die internationalen Verbindungen der Eltern waren, die wichtige Volontariatszeiten in London, Paris, Madrid oder New York ermöglichten, die damals zu den bedeutendsten Finanzplätzen der Welt gehörten. In diese Richtung sind auch sowohl die mehrmonatige
Reise von Paul Wallich, Sohn des Deutsche Bank-Direktors Hermann Wallich, über den Jahreswechsel
1909/10 durch die südamerikanischen Filialen des BAT, als auch die Aufenthalte in Madrid von Paul
Millington-Herrmann und Arthur Gwinner zu verstehen; von letzterem wird weiter unten noch ausführlicher die Rede sein (s. Kap. II.4.2).
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Die Bank für Chile und Deutschland als Tochter der Disconto-Gesellschaft
Auch die Berliner Disconto-Gesellschaft, die das führende Finanzinstitut Deutschlands gewesen war,
bis es 1876 von der Deutschen Bank überflügelt wurde (s. Kap. II.2.1), gründete eigene Tochterinstitute für Südamerika – und zwar zusammen mit der ihr nahestehenden, bedeutenden Hamburger
Aktienbank Norddeutsche Bank in Hamburg (NDB), die ich in diesem Kapitels II schon mehrfach erwähnt habe578. Beide Institute zusammen gründeten zunächst im Jahr 1887 die Brasilianische Bank
für Deutschland579 und einige Jahre später dann die Bank für Chile und Deutschland. Die Gründung
letzterer erfolgte im Jahr 1895 fast zeitgleich mit der Übernahme der NDB durch die DiscontoGesellschaft, doch fuhr die NDB, wie im entsprechenden Geschäftsbericht der übernehmenden Bank
zu lesen ist, „als selbstständiges Institut [fort,] die Beziehungen zur hamburgischen Kaufmannschaft
zu pflegen und die Handelsverbindungen derselben zu fördern. Ihr steht hierbei ein gesonderter Aufsichtsrath zur Seite, welcher im Anschluss an die bisherige Zusammensetzung vorwiegend aus den
hamburgischen Handelskreisen gebildet ist.“580
Die gemeinsame Bank für Chile und Deutschland von Disconto-Gesellschaft und NDB hatte ihren
Stammsitz in Hamburg581 und war das Resultat „eines schon lange gehegten und bearbeiteten Planes“582. Übereinstimmend ist in den Geschäftsberichten beider Institute von deren Motivation zu
lesen, ein weiteres Mal gemeinsam und darüber hinaus „im Verein […] mit deutschen Firmen in Valparaíso“ (so die Disconto-Gesellschaft583) bzw. „unter Mitwirkung der uns befreundeten angesehensten deutschen Firmen in Valparaíso“ (so die NDB), nach der Brasilianischen Bank noch eine weiteres
spezielles Tochterinstitut für die Geschäfte in einem weiteren südamerikanischen Land zu gründen584. Dank des persönlichen Eingreifens in Chile durch den NDB-Direktor Joh. B. Schroeder konnte
die neue Bank, die in Chile als Banco de Chile y Alemania firmierte, am 15. Januar 1896 ihren Geschäftsverkehr aufnehmen und im Februar 1896 ihre erste Niederlassung in Valparaíso eröffnen585.
Als Leiter des Banco de Chile y Alemania in Valparaíso fungierte zu Beginn im Jahr 1895 der oben
bereits vorgestellte Hermann Fischer (s. Kap. II.2.3), dessen kaufmännische Vollmachten sogar in den
Statuten der neuen Bank festgelegt wurden586. Damit operierte Fischer in Valparaíso jetzt in einer
interessanten Personalunion sowohl als Vertreter der neuen Bank als auch weiterhin im Interesse
des Handelshauses Vorwerk & Co., das in Valparaíso auch eine Stellung als Privatbank zu verteidigen
hatte. Und tatsächlich konnten Vorwerk & Co. diese Stellung auch noch behaupten, nachdem im Feb578
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ruar 1896 nicht nur der Banco de Chile y Alemania als Tochter von Disconto-Gesellschaft und NDB,
sondern fast zeitgleich auch noch der Banco Alemán Transatlántico (BAT) der Deutschen Bank in
Valparaíso ihre Niederlassungen eröffneten. Den Grund dafür, dass dies gelang, schildert Renate
Hauschild-Thiessen: „Vorwerk & Co. besaßen die größere Erfahrung und die besseren Informationen;
und sie konnten flexibler arbeiten als die Niederlassungen von Großbanken, die bei der Vergabe von
Krediten erst zeitraubend die Genehmigung von ihrer Zentrale in Deutschland einholen mussten.“587

Abb. 49: Gustav L. Berckemeyer (1874-1964), Direktor der Bank für Chile und Deutschland in Valparaíso. Historisches Institut der Deutschen Bank, Frankfurt am Main
Einer der ersten Mitarbeiter des Banco de Chile y Alemania in Valparaíso, der hier später zum Generaldirektor (Gerente General) aufsteigen sollte, war Gustav Ludwig Berckemeyer (1874-1964). Er
wurde am 3. Mai 1874 in Deutschland als zweites Kind von Artur Heinrich Carles Berckemeyer (18461917) und Elisa Adele Pauline Keferstein geboren; seine Mutter nannte ihn „Gussy“, in Chile war er
auch als Gustavo Luis bekannt. Sein Großvater war der bedeutende Hamburger Großkaufmann Gustav Berckemeyer (1816-1889), dessen Vornamen er bekam588. Nach dem Gymnasialschulabschluss
am Katharineum in Lübeck, wo er mit Thomas Mann in einer Klasse war, einem Bachiller-Diplom in
Geisteswissenschaften (diploma de Bachiller en Humanidades) und einer Zeit als Financier und Geschäftsmann kam Gustav L. Berckemeyer im Jahr 1895 nach Valparaíso589, wo er Familie hatte: Ein
Bruder seines Großvaters namens Oscar Berckemeyer hatte bereits hier gelebt (oder lebte zu dieser
Zeit vielleicht auch noch)590, und für das Jahr 1840 ist ein gewisser E. W. Berckemeyer als Vorsitzender des Deutschen Vereins in Valparaíso nachgewiesen591. Gustav L. Berckemeyer machte den für
diese Zeit typischen Auszug der Elite aus der Stadt Valparaíso ins Umland mit und wohnte im Jahr
1912 ziemlich weit außerhalb in Chorrillos, Viña del Mar, auf einer kleinen Finca in einer „casa de
soltero preciosa“, in der er auch nach seiner Hochzeit am 15. Mai 1915 in der deutsch-lutheranischen
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Kirche in Valparaíso mit Elena Eisele Günther (1883-1968) und den Kindern lebte592. Gustav L.
Berckemeyer gehörte zu den „miembros más destacados“ der deutschen Kolonie in Chile, war Mitglied im Deutschen Club und im Club de la Unión von Valparaíso (s. Kap. II.2.4) sowie des englischen
Clubs von Viña del Mar, wo er sehr gerne Polo spielte593. Er besaß mehrere Pferde, mit denen er zur
Arbeit ritt und gelegentliche Ausflüge machte594. Am 3. Dezember 1964 starb er; sein Grab befindet
sich auf dem Friedhof Sta. Inez in Viña del Mar595.
Bei seinen Mitarbeitern gut angesehen und in der Führung der Geschäfte des Banco de Chile y
Alemania in Valparaíso sehr erfolgreich, war Gustav L. Berckemeyer vor Ort für den Leiter des BATHauptniederlassung in Chile, Karl Hüttmann (s.o.), ein ernstzunehmender Konkurrent596. Dabei war
für Berckemeyer von Vorteil, dass er über enge familiäre Beziehungen zu einem der wichtigsten
Männer der beiden Mutterinstitute seiner Bank verfügte: Der Hamburger Bankier Max Heinrich
Schinckel (1849-1938), der am 12. November 1872 im Alter von 23 Jahren zunächst als deren dritter
Direktor in die NDB eingetreten und 1878 als Nachfolger von Siegmund Hinrichsen zum zweiten Direktor und 1891 zum Senior-Direktor der Bank avanciert war, war seit der Fusion der NDB mit der
Berliner Disconto-Gesellschaft im Jahr 1895 „Geschäftsinhaber (persönlich haftender Gesellschafter)
beider Institute“, wie Martin L. Müller in einem Beitrag für die Neue Deutsche Biographie schrieb,
„jedoch weiter von Hamburg aus tätig“597. Im Alter von 33 Jahren hatte er die damals zwanzigjährige
Olga Clementine Berckemeyer (1862-1936) geheiratet – Tochter desselben Gustav Berckemeyer, der
Namensgeber für seinen Enkel gewesen war. Max Schinckel hatte also die Tante des kleinen Gustav
L. Berckemeyer geheiratet, als dieser ungefähr acht Jahre alt war; die Hochzeit hatte 1882 in Hamburg stattgefunden und Max Schinckel „Zutritt zur Wirtschaftselite der Hansestadt“ verschafft598.
Interessanterweise saß in der Leitung der NDB mit Adolph Vorwerk von der Firma Vorwerk Gebr. &
Co. ein weiterer Mann, der Familie in Valparaíso hatte und enge Handelsbeziehungen mit Chile pflegte (s. Kap. II.2.3)599.
Max Schinckel stammte aus einer alteingesessenen Hamburger Kaufmannsfamilie, die nach mehreren Jahrzehnten in Russland, wo der Vater Teilhaber des Handelshauses „Blessig & Co.“ war, erst im
Sommer 1849, also kurz seiner Geburt, nach Hamburg zurückgekehrt war. Seinen Schulabschluss
592

Kähni Berckemeyer 2014: s/n; Lebensdaten der Ehefrau (1.11.1883-16.10.1968) aus dem Namensregister von Elisabeth
von Loe, über Julia Koppetsch. Die fünf Kinder waren: Hans Jürgen Arthur (Jorge), *24.3.1916 in Chorrillos, †27.5.2004 in
Concepción; Harriet, *4.7.1917 in Valparaíso, †7.7.1917 in Valparaíso (Cementerio de Disidentes); Marianne Elise Amalie,
*3.7.1918 in Valparaíso, †3.9.2013 in Viña del Mar; Loreto Ana Esther, *27.7.1920 in Valparaíso, †25.9.2001 in Santiago;
María Elena, *18.9.1923 in Viña del Mar, †22.12.2012 in Santiago; getauft in der deutsch-lutheranischen Kirche auf dem
Cerro Concepción (Kähni Berckemeyer 2014: s/n).
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1920 war Berckemeyer Vorsitzender des Deutschen Vereins (Cantzler 1963: 33); Ende 1921 verzeichnete ihn die Deutsche Handelskammer Valparaíso als stellv. Vorsitzenden (DHV 1921: 24); Quelle zum Polo-Spiel ist Wallich 1909/10: 144
594
vgl. Kähni Berckemeyer 2014: s/n, dort auch Auszüge aus den Lebenserinnerungen von Max Schinckel 1929, der u.a.
schrieb: „en esa epoca todavía no estaba casado y […] vivía muy lejos en las afueras en una casa de soltero preciosa, donde
sigue viviendo junto a su familia. El hizo todo lo posible para hacernos agradable nuestra estadía. Era un jugador de polo
apasionado y prestaba mucha atención a la caldad de sus caballos que igual a los perros estaban muy bien instalados en su
pequena finca.“ (Übersetzung ins Spanische: Marietta Kähni, Juni 2013).
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Kähni Berckemeyer 2014: s/n
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Historical Association of Deutsche Bank 2012: 129; zur Beliebtheit von Berckemeyer siehe Kähni Berckemeyer 2014: s/n
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Müller 2005: 2. Eine ausführlichere Fassung dieses Artikels findet sich auf der Website bankgeschichte.de der Historischen Gesellschaft der Deutschen Bank, im Porträt zu Max von Schinckel (Rubrik Persönlichkeiten, Personen A-Z).
598
Müller 2005: 1-2. Max Schinckel war nicht nur Aufsichtsratsvorsitzender der Bank für Chile und Deutschland, sondern
auch der Brasilianischen Bank für Deutschland und der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschiff-Gesellschaft (ebda.). Zur
letzteren siehe Kap. II.2.1.
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Laut Geschäftsbericht der NDB für das Jahr 1895 (S. 3) war Adolph Vorwerk zweiter stellvertretender Vorsitzender der
NDB; Hauschild-Thieeßen 1995: 148 schreibt sogar, er sei ihr Aufsichtsratsvorsitzender gewesen (vgl. Kap. II.2.3).
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machte er an der Realschule des Johanneums, und zwischen 1864 und 1867 absolvierte er eine
kaufmännische Lehre im Hamburger Handelshaus „Burmester & Stavenhagen“, wo er im Anschluss
noch ein Jahr lang als „Commis“ tätig war. 1868/69 leistete er einen einjährigen Freiwilligen Militärdienst beim preußischen Dragoner-Regiment Nr. 6 in Hadersleben, Nordschleswig, den er als Reserveoffizier abschloss, und 1869 nahm er eine Anstellung im Handelshaus des aus Frankfurt am Main
stammenden Geschäftsmanns Moritz Ponfick in St. Petersburg an, die er 1870/71 wegen seiner Teilnahme am Deutsch-Französischen Krieg unterbrach. Im Sommer 1871 war er dann zunächst in die
alte Stelle nach St. Petersburg zurückgekehrt; ein gutes Jahr später ging er nach Hamburg und trat in
die NDB ein.600

Abb. 50: Max Heinrich Schinckel (1849-1938) von der Norddeutschen Bank in Hamburg
Historisches Institut der Deutschen Bank, Frankfurt am Main
Es war Max Schinckel gewesen, der für die NDB über die Bekanntschaft mit Emil Russell die Berliner
Disconto-Gesellschaft für eine Zusammenarbeit in den südamerikanischen Geschäften gewonnen
hatte. Zu den gemeinsamen Unternehmungen gehörten dann neben der Bank für Deutschland und
Chile und der Brasilianischen Bank für Deutschland auch die Gründung der Großen VenezuelaEisenbahngesellschaft und die Errichtung einer „Konversionskasse zur Stabilisierung der agentinischen Währung“601. Zudem beriet Max Schinckel als Experte für Auslandsgeschäfte den Chef der Disconto-Gesellschaft Adolph von Hansemann (s. Kap. II.1.1 und II.1.3) in vielen Angelegenheiten. Bis
zum Ersten Weltkrieg betreute er „neben den traditionellen südamerikanischen Interessen und dem
starken Engagement im Reedereiwesen vor allem das Geschäft in Hamburg“602. Nach seinem Ausscheiden 1919 aus dem aktiven Bankgeschäft blieb er in den Aufsichtsräten der Disconto-Gesellschaft
und der NDB vertreten, deren Vorsitzender er bis zur Fusion mit der Deutschen Bank 1929 war, danach war er noch Ehrenpräsident des Aufsichtsrats des vereinigten Instituts603.
Schinckel galt „als Inbegriff eines Bankiers hanseatischer Prägung“ und hatte eine „große Begeisterung für Kaiser Wilhelm II“. 1917 wurde er in den preußischen Adelsstand erhoben. „Die Weimarer
Republik und den gesellschaftlichen und kulturellen Wandel der 1920er Jahre lehnte er zutiefst ab“ –
die Frankfurter Zeitung schrieb im Jahr 1929 über ihn: „Die Zeiten haben sich eben geändert, bloß
600

Porträt „Max von Schinckel“, bankgeschichte.de; Müller 2005: 1. Von seinem militärischen Engagement berichtet
Schinckel auch ausführlich in seinen 1929 im Eigendruck herausgebrachten Lebenserinnerungen (vgl. Schinckel 1929).
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Müller 2005: 1-2; Porträt „Max von Schinckel“, bankgeschichte.de
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Müller 2005: 2
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Müller 2005: 2; Porträt „Max von Schinckel“, bankgeschichte.de. Zur Fusion von Diconto-Gesellschaft/NDB und Deutscher Bank siehe u.a. Gall 1995: 45 (Thyssen hatte nach dem Tod von Hansemann für eine Fusion der Disconto-Gesellschaft
mit der Deutschen Bank plädiert, zu der es aber erst 26 Jahre später kam) und Feldman: 258-270.
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Herr von Schinckel nicht“604. Unter den Geschäftsinhabern der Disconto-Gesellschaft „war er einer
der konservativsten“; politisch engagierte er sich im „Stahlhelm“. Er hatte eine große Leidenschaft
für Pferde605, war Mitglied der Synode der evangelischen Landeskirche (1917 verlieh man ihm in
Rostock einen Ehrendoktor in Theologie), und für seine Leistungen im deutsch-französischen und im
Ersten Weltkrieg verlieh man ihm 1870/71 und 1914 das Eiserne Kreuz.606
Max Schinckel und Olga Berckemeyer bekamen zwei Söhne und drei Töchter: Mit dem Sohn Ernst
(1889-1945) war Max Schinckel im Jahr 1912 auf Reisen unter anderem in Chile, wo sie auch den
damals noch ledigen Gustav L. Berckemeyer trafen und zu Pferd einen gemeinsamen Ausflug zum
Stausee des deutschen Wasserkraftwerks im Hinterland von Valparaíso machten. Die erste Frau des
Sohnes Joachim (1895-1976) war Helen van de Velde (1899-1935), eine Tochter des Architekten Henry van de Velde (1863-1957)607.

Januar 1910: Die dritte deutsche Bankentochter in Chile
Die Filialen des BAT und der Bank für Chile und Deutschland in Valparaíso, dem Handels- und Finanzzentrum Chiles, eröffneten also beide im Februar 1896608. Die Tatsache, dass die Tochterinstitute der
beiden bedeutendsten und untereinander konkurrierenden deutschen Großbanken nahezu zeitgleich
in Chile aktiv wurden, zeigt, für wie groß die deutschen Banken das wirtschaftliche Potenzial dieses
Landes hielten. Im Jahr 1910 kam dann mit dem Banco Germánico de la America del Sud sogar noch
eine dritte deutsche Bank hinzu – und dies als Tochter einer großen Berliner Aktienbank. Die
Deutsch-Südamerikanische Bank war Anfang 1906 nach längeren Vorbereitungen von der Gruppe der
Dresdner Bank gegründet worden, und zu den Gründern hatte neben der Nationalbank für Deutschland auch der Schaaffhausen’sche Bankverein gehört, der seit 1903 eine Interessensgemeinschaft mit
der Dresdner Bank pflegte. Dieses Bündnis zerbrach allerdings schon 1908 (s. Kap. II.1.1) – also zwei
Jahre, bevor das neue Institut unter dem spanischen Namen Banco Germánico de la America del Sud
Niederlassungen in Valparaíso und Santiago errichtete und damit als Tochter der dritten großen
deutschen Aktienbank in Chile aktiv wurde. Die erste Filiale hatte sie noch im Gründungsjahr 1906 in
Buenos Aires eröffnet609. Die erste Niederlassung des Banco Germánico in Chile leitete von 1910 bis
1912 Friedrich Endress (?-1912) in Valparaíso610.
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zitiert im Porträt „Max von Schinckel“, bankgeschichte.de; vgl. auch Müller 2005: 2
In seinen Lebenserinnerungen berichtete er ausführlich über die Pferde seines Neffen Gustav Berckemeyer in Valparaíso
1912: Gustav „prestaba mucha atención a la calidad de sus caballos que igual a los perros estaban muy bien instalados en
su pequena finca. A Ernst y a mí nos facilitó muy buenos caballos con los que hicimos varios largos paseos. Un domingo
pasamos por todo Valparaíso y subimos hasta el tranque que alimenta las plantas de la companía alemana de electricidad.
Estaba previsto que nos acompanara el director de la central eléctrica y nos sirviera una comida en la planta. Sin embargo,
sus obreros estaban una vez más de hulga y no pudo venir. Cabalgamos una larga distancia, primero por una quebrada
estrecha cubierta de una vegetación muy bonita para seguir luego por una carretera polvorienta y al final subiendo laderas
bastante empinadas. Admiraba la habilidad y el aguante de mi pequenyo caballo blanco chileno que superó las esquinas
afiladas e inclinadas del estrecho camino sinuoso por el cual llegamos a una altura considerable. Arriba vimos piletas de
agua perfectamente construídas. Fue difícil entender de dónde habían juntado tanta agua en esa zona tan árida. Por suerte
nos esperó un excelente y abundante desayuno proporcionado por el director bondadoso y satisfechos regresamos por el
mismo camino llegando a casa ya entrada la noche.“ (zitiert in Kähni-Berckemeyer 2014: s/n, Übersetzung ins Spanische:
Marietta Kähni, Juni 2013), und von 1893 bis 1923 war Max Schinckel Präsident des Hamburger Rennklubs (Müller 2005: 2).
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Müller 2005: 1-2, alle Zitate in diesem Absatz auf S. 2
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Alle Informationen zur Familie in Müller 2005: 1; zur Reise nach Chile 1912 vgl. auch Schinckel 1929
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Gall 1995: 62-63; Krebs, Pommerenke 1913: 83-84
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Pohl in Wallich: 278
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Pohl in Wallich: 283
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Die Figur Friedrich Endress ist auch deshalb bemerkenswert, weil er im Laufe seines Berufslebens für
die südamerikanischen Tochtergesellschaften jeder einzelnen der drei großen deutschen Aktienbanken, die in Chile aktiv wurden, gearbeitet hat – und dies zudem in unterschiedlichen Ländern, weswegen er einen sehr guten Überblick gehabt haben dürfte. Bevor er im Januar 1910 bei der Tochter
der Dresdner Bank-Gruppe einstieg, hatte er bereits für den BAT gearbeitet – seit Dezember 1904
zunächst in Valparaíso als stellvertretender Direktor und dann ab 1907 als Leiter der Filiale in Santiago611. Davor wiederum war er vom 1. Juli 1898 bis zum 30. Juni 1904 Direktor bei der Brasilianischen
Bank für Deutschland der Disconto-Gruppe in Brasilien gewesen612. Wegen „seines schroffen, temperamentvollen Wesens“ war er in Chile zwar „nicht allgemein beliebt“, wie Paul Wallich Ende 1909
berichtete, persönlich soll er sich aber „vorzüglich“ etwa mit Brunswig, seinem Nachfolger beim BAT
Santiago verstanden haben, dem er während seiner Abwesenheit 1909/10, als er zwischen seinen
beiden Arbeitsverträgen vermutlich auf Heimaturlaub war, seine Wohnung in Santiago überließ und
den er „auch sehr selbstlos in das Geschäft eingearbeitet haben soll“613.
Die neue deutsche Konkurrenz, die sich mit der Eröffnung der Niederlassung des Banco Germánico
Anfang 1910 für den BAT in Chile einstellte, wurde in Santiago „gefährlicher“ eingeschätzt als in Valparaíso, wie Paul Wallich von seiner Reise durch die südamerikanischen Filialen des BAT berichtete614: Beim BAT Santiago fürchtete man einerseits etwa um das Konto der deutschen Brauerei Ebner,
deren Direktor gut mit Endress befreundet war615, und Peter Brunswig wiederum hoffte, ihm in „seinem speziellen, d.h. dem Regierungsgeschäft […] „in the long run“ überlegen zu sein“, wobei er dabei
davon ausging, dass Endress’ etwas schwieriger Charakter sich für ihn selbst als vorteilhaft erweisen
könne616. Welch „tragisches Schicksal“ Friedrich Endress bald darauf in seiner neuen Position beim
Banco Germánico ereilte, schreibt Manfred Pohl, „läßt sich dem Geschäftsbericht der DeutschSüdamerikanischen Bank für 1911 entnehmen:
‚Die Filiale Valparaíso wurde Anfang 1910 eröffnet und zum ersten Direktor Herr Friedrich
Endress, der über langjährige Praxis im überseeischen Bankgeschäft verfügte, bestellt. Zum
stellvertretenden Direktor wurde Herr Paul Bönisch bestellt, der ... seit 1906 in unserer Filiale
Buenos Aires tätig war, und dem wir glaubten volles Vertrauen entgegenbringen zu dürfen. So
hatte ihm auch Herr Endress nach kurzer Zeit die Handhabung des Devisengeschäftes übertragen. Herr Bönisch hat nun völlig instruktionswidrige Blankoverkäufe von Wechseln auf
London vorgenommen, die mehrere Monate unentdeckt blieben. Die Aufdeckung dieser Spekulationen hätte schon weit früher erfolgen müssen, wenn Herr Endress nicht in blindem Vertrauen die notwendigen Kontrollen außer Acht gelassen hätte. Abgesehen hiervon trifft ihn
jedoch kein Vorwurf. Wir bedauern aufs tiefste, daß Herr Endress in nervöser Ueberreizung
seinem Leben ein Ziel gesetzt hat.’“617
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Wallich 14.11.1909: 141; HADB, K08-0024, DUB Aufsichtsratsprotokolle Chile (1895-1908). Am 28.12.1904 Ernennung
zum stellv. Direktor für Valparaíso und Chile und Generalvollmacht für Valpo und Chile; am 10.03.1906 Generalvollmacht
für Valparaíso und Chile sowie für La Paz, Oruro und Bolivien. Erteilung der Substitutionsbefugnis.
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Brasilianische Bank für Deutschland 1912: 36
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Wallich, 21.12.1909: 213
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Wallich, 21.12.1909: 213
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Wallich, 22.12.1909: 127
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Wallich, 21.12.1909: 213, kursive Hervorhebung im Original
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Pohl in Wallich: 283
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Die deutschen Banken intensivierten ihre Geschäfte und die Lobbyarbeit gegenüber der chilenischen
Regierung, wobei sie Unterstützung vom deutschen Auswärtigen Amt bekamen, das sich die Förderung des deutschen Handels und der deutschen Industrie auf die Fahnen geschrieben hatte. Sie errichteten weitere Niederlassungen in Santiago, was innerhalb des Funktionsgeflechtes der chilenischen Hauptstadtregion und ihrer Hierarchie der städtischen Pole mit dazu beitrug, dass die Bedeutung der Hauptstadt gegenüber dem Handels- und Finanzzentrum zunahm – bzw. andersherum Ausdruck ist von Santiagos steigender Bedeutung als Handels- und Finanzplatz.

II.3.2 Finanzierungsgesellschaften und die Rolle von Belgien und der Schweiz
Wie die Banken unternahmen auch die elektrotechnischen Herstellerfirmen umfangreiche Anstrengungen zur Eroberung des Weltmarktes. Um die Vorfinanzierung für ihre kapitalintensiven Unternehmungen zu sichern, gründeten sie eigene Finanzierungsgesellschaften. Einige dieser Holdings
konzentrierten ihre Tätigkeiten auf bestimmte Weltregionen – mit derselben Absicht wie die Gründung eigener Tochtergesellschaften durch die Banken: Mit möglichst geringem finanziellen Risiko für
die Mutterhäuser sollte in bestimmten Weltregionen Fuß gefasst werden.
Die „erste Finanzierungsgesellschaft der deutschen Elektroindustrie“ gründete Isidor Loewe von der
UEG mit der Gesellschaft für Elektrische Unternehmungen (Gesfürel) 1894 in Berlin, und zwar mit
demselben Banken-Konsortium wie bei der UEG618 (s. Kap. II.1.2). Loewe pflegte wie erwähnt enge
Kontakte in die USA, und „seine eigentliche Stärke [lag] im Finanzbereich“619. Es liegt nahe, dass seine
Idee für die Gründung der ersten deutschen Finanzierungsgesellschaft im Bereich der Elektrotechnik
letztlich durch die Anschauung der Modelle in Nordamerika und in Zusammenarbeit mit seinen Partnern dort entstand. 1898 hielt die Gesfürel bereits Aktien von Pferde- und Straßenbahngesellschaften
für 13 Mill. Mark.
Auf der Idee von Isidor Loewe basierte nach Ansicht von Manfred Pohl auch die Gründung der bereits
erwähnten Bank für Elektrische Unternehmungen (Elektrobank) 1895, die nur ein Jahr nach der Gesfürel auf Initiative von Emil Rathenau und Georg Siemens in Zürich erfolgte. Sie sollte das Elektrifizierungsgeschäft in Südeuropa finanzieren und „für die beteiligten Banken die Führung der ausländischen Industriegeschäfte übernehmen“. Die Elektrobank war „als reine Holding- und Finanzierungsgesellschaft konzipiert […]. Sie übernahm zunächst die Mehrheit der Aktien der Genueser Elektrizitätsunternehmungen vom Konsortium für elektrische Geschäfte; dann von der AEG die Elektrizitätswerke in Sevilla, Barcelona und Bilbao. Dabei führte sie die Unternehmen nur so lange, bis sie organisatorisch, technisch und finanziell aufgebaut waren und auf eigenen Füßen stehen konnten, d.h. bis
deren Aktien emissionsreif waren und auf den Markt gebracht werden konnten“.620 Ein gutes Beispiel
für die engen Verflechtungen immer wieder derselben Akteure in unterschiedlichen Konstellationen
ist auch die Beteiligung der Elektrobank mit 3½ % drei Jahre später an der Gründung der DeutschUeberseeischen Elektrizitäts-Gesellschaft in Berlin, die dieselbe Funktion, aber eine andere regionale
Ausrichtung hatte.
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Zitat aus Nahm 1997: 7 („la primera sociedad de participación financiera de la industria eléctrica [en Alemania]“); zur
Gesfürel siehe auch Pohl 1988: 201 und Seherr-Thoß 1987: Isidor Loewe
619
Seherr-Thoß 1987: Isidor Loewe
620
Nahm 1997: 7; Seherr-Thoß 1987 (Isidor Loewe); Pohl 1988: 201 (Gründung Elektrobank); Seidenzahl 1984 [1968]: 170
(Beteiligung Elektrobank an Gründung der CATE); Pohl 1988: 143 (regionale Ausrichtungen)
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An der Gründung der Deutschen Ueberseeischen Elektrizitäts-Gesellschaft (DUEG) im Januar 1898
beteiligten sich nämlich neben der Elektrobank auch die AEG und die Deutsche Bank mit jeweils 16
%. Das Ziel der AEG-Deutsche Bank-Gruppe war es, sich mit dieser Gründung das Elektrifizierungsgeschäft in den südamerikanischen Ländern zu sichern. Die DUEG startete zunächst als Betreibergesellschaft für Buenos Aires, wo sie als Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE) firmierte. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Eingliederung der beiden Betriebsgesellschaften in Chile und zweier Straßenbahngesellschaften in der urugayischen Hauptstadt Montevideo
in das Portfolio der DUEG von Anfang an vorgesehen war, um sich auf dem attraktiven Kontinent
breiter aufzustellen und von den wirtschaftlichen, aber durchaus auch den politischen Entwicklungen
in einzelnen Ländern weniger abhängig zu sein621. Der Ankauf eines Großteils der Betriebsgesellschaft
CET&L von Santiago im Jahr 1905, der gesamten ETEV von Valparaíso im Jahr 1906622 und von zwei
Straßenbahnunternehmen in uruguayischen Hauptstadt Montevideo ebenfalls 1906 erlaubte es, die
DUEG als Holding für den gesamten südamerikanischen Kontinent auszubauen. Ab diesem Zeitpunkt
agierte die DUEG mal als direkter Akteur vor Ort; in anderen Gelegenheiten diente sie als Holding.623

Abb. 51: Gedenktafel für Dannie N. Heineman (1872-1962) in Hannover von 1982
Foto: Bernd Schwabe, 2012, CC-BY-SA 3.0
Ebenfalls 1898, aber in Brüssel, gründeten Loewes UEG und seine Gesfürel die Holding Société Financière de Transports et d’Entreprises Industrielles (Sofina) „in cooperation with Belgian Banks and the
two large German banks Disconto-Gesellschaft and Dresdner Bank“, die auch bereits die UEG und die
Gesfürel mitgegründet hatten624. Als 1904 gegen Ende der Elektrokrise die UEG endgültig in der AEG
aufging625, übernahm die AEG die Kontrolle der Sofina und installierte dort 1905 den „American-born
engineer“ Dannie N. Heineman (1872-1962). Als Kind ursprünglich aus Deutschland stammender
621

siehe beispielsweise Seidenzahl 1984: 172 oder Jacob-Wendler 1984: 76 („allein“)
In diesem Moment firmierte die ETEV in Compañía de Tranvías Eléctricos de Valparaíso (CTEV) um (Morrison 2008: 33).
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Seidenzahl 1984 [1968]: 170-174; Hausman, Hertner, Wilkins 2008: 99-100 („in some instances DUEG/ CATE operated
directly, in others it served as a holding company“); Reitmayer 1999: 45, 142, 184-185; Seidenzahl 1984 [1966]
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Hausman, Hertner, Wilkins 2008: 100 (Rolle der UEG/Gesfürel bei der Gründung der Sofina); Seherr-Thoß 1987: Isidor
Loewe (der UEG und der Gesfürel gehörten neben der Disconto-Gesellschaft und der Dresdner Bank noch die Bank für
Handel und Industrie, der Schaaffhausen’sche Bankverein und das Bankhaus Bleichröder an)
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Zur Fusion von AEG und UEG siehe u.a. Pohl 1988: 165, 167
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jüdischer Auswanderer am 23. November 1872 in North Carolina geboren, war seine Mutter, als er
acht Jahre alt war, mit ihm nach Deutschland gegangen, „where he received an electrical engineering
degree from the Technical College of Hannover in 1895 and joined UEG. From that base, he had field
assignments supervising the electrification of streetcar systems, construction of power stations, and
the establishment of electricity distribution systems.“626 Heineman transformierte das Unternehmen
und leitete die Sofina fünfzig Jahre lang (1905-1955). Nach dem Ersten Weltkrieg sollte er eine zentrale Rolle bei der Abwicklung der DUEG spielen (s. Kap. III.4.3).
Bereits 1897, ein Jahr vor der Gründung der DUEG als der zweiten von der AEG initiierten und auf
eine bestimmte Weltregion ausgerichteten Holding und der Gründung der Sofina auf Initiative der
wie die AEG ebenfalls auf US-amerikanischen Patenten aufgebauten UEG, hatte auch der SiemensKonzern mit der Elektrischen Licht- und Kraftanlagen A.-G. in Berlin eine eigene Finanzierungsgesellschaft gegründet. Die Gründung der Siemens’schen Holding 1897 erfolgte kurz nachdem das Familienunternehmen im Sommer 1897, fünf Jahre nach dem Tod von Werner Siemens, endlich in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt worden war, die nunmehr von der Deutschen Bank als Hausbank
begleitet wurde, die sich in der Folge von der AEG distanzierte. Die Rolle der neuen Hausbank der
AEG übernahm die Berliner Handels-Gesellschaft. Die Elektrische Licht- und Kraftanlagen A.-G. des
Siemens-Konzerns beteiligte sich 1903 auch an dem Konsortium für das Geschäft in Valparaíso, wo
die AEG nach dem Wechsel der Deutschen Bank an die Seite von Siemens & Halske nicht auf die Beteiligung der Bank verzichten wollte, die ihr von Beginn an zur Seite gestanden hatte.627

Belgien und die Schweiz als „Finanz-Paradiese“
Belgien und die Schweiz waren im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert als Geschäftssitz für diese
neuen Holdings besonders attraktiv, da das Wirtschaftsrecht beider Länder „viel größere Anleiheemissionen erlaubte als das deutsche Recht“. Dies habe es den Unternehmen ermöglicht, „mit
geringem Kapitalaufwand eine ‚exekutive Kontrolle zu erlangen […[, wobei das Realkapital durch
Schuldverschreibungen und Anleihen bereitgestellt wurde’.“ Die deutschen Banken konnten also von
der Schweiz und Belgien aus den ausländischen Kapitalmarkt besser erschließen als von Deutschland
aus, französisches und deutsches Kapital zusammenbringen, und sie nutzten zudem die politisch
neutrale Stellung der Schweiz aus.628
Hält man sich an dieser Stelle noch einmal vor Augen, wie bereits in Kapitel II.1.2 angesprochen, dass
die Firma Siemens erst 1897 überhaupt in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde, während die
AEG bereits seit 1895 mit der Elektrobank und seit 1898 mit der DUEG über die Schweiz souverän auf
dem globalen Finanzmarkt agierte, wird einmal mehr der enorme Unterschied zwischen Emil
Rathenau als dem „ersten Unternehmensmanager Deutschlands“ und dem traditionellen Familienunternehmer Werner Siemens deutlich. Für die heraufziehende neue Zeit des globalen Finanzkapitalis626

Zur Person Heineman siehe Hausman, Hertner und Wilkins 2008: 100, 152, 355 (Fußnote zitiert als Quellen Ranieri: 1551 und „Obituary for Heineman“, New York Times, 2.2.1962) sowie de.wikipedia „Dannie N. Heineman“ [9.8.2018]
627
Loscertales 2002: 227 (Finanzierungsgesellschaft Siemens); Jacob-Wendler 1982: 169-170 (AEG will in Valparaíso nicht
ohne die Deutsche Bank)
628
Zur Rolle von Belgien und der Schweiz siehe Hausman, Hertner und Wilkins 2008: 96 (Quelle Originalzitat: British Electrical and Allied Manufacturers Association. Combines and Trusts in the Electrical Industry: The Position in Europe in 1927.
New York: Arno Press, 1977 [1927]) und Pohl 1988: 143. Die Zitate im englischen Original: The commercial/ company law
beider Länder „allowed far larger bond issues than German law“. This „made it possible for firms to obtain ‚executive control … with little capital outlay, the real capital being furnished by debentures and bonds.’“
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mus war Rathenau ein Vorbote und kann als einer der ersten Vertreter eines neuen Akteurstypus
gelten.
Doch nicht nur im Bereich der Banken und Holdings, auch im Herstellerbereich unterhielt die AEG
von der Deutschen Bank unterstützt enge Verbindungen mit der Schweiz. So kam es hier häufig zu
Kooperationen mit der Maschinenfabrik Oerlikon (MFO), mit Escher, Wyss & Co. und mit Brown,
Boveri & Co. in Zürich, oder auch mit der Sofina in Brüssel, wie wir in Kapitel III.2.2 und II.2.5 noch
sehen werden.

II.3.3 Das Unternehmergeschäft: Die Madrileña von 1889 als Modell
Typisch für die Logik des neuen „Unternehmensmanagers“, für den Emil Rathenau als Vorreiter gilt,
war eine Methode, die bereits seinerzeit als „Unternehmergeschäft“ bezeichnet wurde629. Getreu der
Idee, dass der Hersteller „den Markt selbst machen [muss], um einkaufen und verkaufen zu können“,
erfand Rathenau nicht nur die moderne Unternehmenskommunikation, indem er bei Peter Behrens
die Entwicklung eines Corporate Design für seine Produkte und das einheitliche Auftreten seiner Firma in Auftrag gab und die er mit zahlreichen Werbekampagnen öffentlichkeitswirksam begleitete.
Darüber hinaus schloss sich seine Herstellerfirma für ihre kapitalintensiven elektrischen Unternehmungen mit verschiedenen Finanzinstituten zusammen, um die Vorfinanzierung ihrer Elektrifizierungsprojekte zu sichern. Gemeinsam gründeten sie nicht nur – wie gerade vorgestellt – Gesellschaften für die Finanzierung der Projekte, sondern zudem Betriebsgesellschaften, die vor Ort operierten
und die Projekte nach ihrer Fertigstellung zumindest noch eine Zeitlang begleiteten. Die eigentliche
Bestimmung dieser Betriebsgesellschaften lag aber darin, nach der Unterzeichnung der Verträge mit
dem Kunden – und dies waren häufig städtische Verwaltungen – als nächstes diejenigen Herstellerfirmen, die an ihrer Gründung mitgewirkt und diese aktiv vorangetrieben hatten, mit der Planung
und dem Bau der technischen Anlagen zu beauftragen.
Dieser „Deal“ zwischen den Herstellerfirmen auf der einen und den eigens für bestimmte Projekte
gegründeten Betriebsgesellschaften auf der anderen Seite, stellten auch eine effektive Methode dar,
um für alle Beteiligten die finanziellen Risiken der neuartigen Unternehmungen im Elektrifizierungsgeschäft zu minimieren und ihnen gleichzeitig gute Gewinne zu garantieren. Die Hauptinitiative zur
Gründung elektrischer Betriebsgesellschaften mag bei den Herstellerfirmen gelegen haben, denn sie
brauchten diese Gesellschaften, um ihre Projekte zu finanzieren. Diese Rolle wird auch in zahlreichen
Unternehmensgeschichten bereits analysiert und beschrieben. Doch im Grunde bestand, wie unter
anderem die Wirtschaftshistoriker William J. Hausman, Peter Hertner und Mira Wilkins in ihrem 2008
erschienenen Buch Global electrification. Multinational Enterprise and International Finance in the
History of Light and Power, 1878-2007 schreiben,
„a mutuality of interest because the manufacturers wanted to increase exports and the banks
wanted to finance exports and have the utilities provide financial returns to the banks and
their clients“.630

629
630

Hertner 2013: 92
Hertner 2013: 92 (hieß bereits 1900 so); Pohl 1988: 17 (Zitat: Unternehmer muß den Markt)
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Auch wenn also die Hauptinitiative für elektrische Betriebsgesellschaften bei den Herstellerfirmen
lag, belegten Hausman, Hertner und Wilkins in ihrem monumentalen Buch eindrücklich, dass es letzten Endes die Banken mit ihren exzellenten internationalen Verbindungen waren, welche die weltweite Verbreitung der neuen Technologie ermöglichten. Dieser kombinierte Ansatz aus Unternehmens- und Bankengeschichte – zudem auf internationaler Ebene – ist in der Geschichtswissenschaft
bis heute selten, und doch hat dieser interdisziplinäre und internationale Blick den großen Vorteil,
dass er in der Lage ist, die vielfältigen Verflechtungen, Interessensgleichklänge und gegenseitigen
Beeinflussungen zwischen Herstellerfirmen und Finanzinstituten besser untersuchen zu können.
Nichtsdestotrotz hat bereits im Jahr 1915 der deutsche Wirtschaftshistoriker Siegfried Wolff in seinem Buch Das Gründungsgeschäft im deutschen Bankgewerbe die weitverzweigten Beteiligungen
großer deutscher Aktienbanken und deutscher Herstellerfirmen an verschiedenen gemeinsamen
Unternehmensgründungen im Detail aufgelistet und dabei auch die vielfältigen Aktivitäten der AEG
dargestellt, die in diesem Feld – zu Beginn maßgeblich unterstützt durch die Deutsche Bank – besonders aktiv war631.

Die Berliner Elektrizitäts-Werke als einheimisches Modell, 1887
Während von den Holdings, wie wir gerade gesehen haben, einige ihre Tätigkeit auf bestimmte Weltregionen konzentrierten – für die AEG-Deutsche-Bank-Gruppe waren dies etwa ab 1895 die Zürcher
Elektrobank für das Elektrifizierungsgeschäft im südeuropäischen Raum und ab 1898 die Berliner
DUEG für Südamerika –, wurden Betriebsgesellschaften zumeist für spezifische Städte gegründet. Das
traditionelle Beispiel für das Unternehmergeschäft der AEG ist die Betriebsgesellschaft für ihre Heimatstadt Berlin namens Berliner Elektricitäts-Werke (BEW), die im Zuge der Umstrukturierung der
Rathenauschen Unternehmen im Jahr 1887632 aus der Aktiengesellschaft Städtische ElektricitätsWerke (AGStEW) hervorging, und die nach der Vorstellung von Emil Rathenau als Modell dienen sollte für ähnliche Vorhaben in der Zukunft, die auf derselben Struktur beruhen und auf den zwischenzeitlich damit gemachten Erfahrungen aufbauen könne. Thorsten Dame hat dies im Kapitel III.1 seiner 2011 veröffentlichten Dissertation Elektropolis Berlin. Die Energie der Großstadt besonders gut
erklärt633. Er schrieb hier unter anderem auch, dass Emil Rathenau bereits zu Zeiten der DEG mit dem
Entwurf des Konzessionsvertrages zwischen seinem Unternehmen und dem Magistrat der Stadt Berlin
„seinem großen Ziel näher gekommen [sei], unter den Bedingungen des ‚Großlabors’, als das
Berlin mit seinen vielfältigen Standortvorteilen gelten konnte, die Einrichtung einer öffentlichen Stromversorgung zu konzipieren und damit ein Modell zu entwickeln, das auf weitere
Städte übertragbar sein würde.“634
Der Konzessionsvertrag zwischen der Stadt und der DEG wurde nach längeren Verhandlungen am 6.
und 19. Februar 1884 unterzeichnet, und wenig später folgte am 8. Mai 1884 die Gründung der
631

vgl. Wolff 1915. Der AEG und ihren Unternehmensbeteiligungen im Rahmen des Gründergeschäfts widmete er ein ganzes Kapitel (S. 177-186); auch die Aktivitäten der Deutschen Bank (S. 106-126), der Dresdner Bank (S. 127-140) und der
Diskontogesellschaft (S. 141-158) werden ausführlich behandelt.
632
Die DEG firmierte nach den Umstrukturierungen seit dem 12. Juli 1887 unter dem neuen Namen AEG und die AKStEW ab
dem 1. Oktober desselben Jahres als BEW (Dame 2011: 75). Zur Gründung der AEG aus der DEG siehe auch Kapitel II.1.2.
633
Dame 2011: 58-77
634
Dame 2011: 61, siehe auch die weiteren Erläuterungen in der Fußnote Nr. 160 auf derselben Seite
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AGStEW als Tochtergesellschaft der DEG mit einem Kapital von 3 Mio. Mark, die „an Stelle der DEG
als eigenständige Betriebsgesellschaft in den Konzessionsvertrag eingesetzt wurde“635. Wie Thorsten
Dame weiter berichtet, argumentierte die DEG dazu in ihrem Geschäftsbericht, sie würde „zwar weiterhin die Konzeption und Errichtung von Kraftwerken und Versorgungsnetzen auch in anderen Städten übernehmen, den Betrieb jedoch selbständigen Betriebsgesellschaften überlassen, um auf diese
Weise das eigene Kapital ‚immer wieder für neue Unternehmungen flüssig zu machen.’“636 Im Rahmen der Umstrukturierung der AKStEW zur BEW im Jahr 1887 wurde auch die Leitung der Betriebsgesellschaft auf die AEG übertragen637, und Personalunionen in der Spitze garantierten gleichlaufende Zielsetzungen:
„Emil Rathenau, Oskar von Miller und Felix Deutsch bildeten den personengleichen Vorstand
beider Unternehmen und konnten damit erstmals ohne nennenswerte Widerstände mit dem
Ausbau ihrer am Prinzip der Massenfabrikation orientierten öffentlichen Stromversorgung
fortfahren. Durch den ebenfalls am 1. Oktober 1887 abgeschlossenen Verwaltungs-, Bau- und
Lieferungsvertrag hatten die BEW die Bauleistungen als auch gesamte technische Einrichtung
von der AEG als Produzentin oder Zwischenhändlerin zu beziehen.“638

Die Madrileña als Blauplause für weitere Gesellschaften im Ausland, 1889
Als ein weiteres Paradebeispiel für das Unternehmergeschäft im Elektrizitätssektor sei an dieser Stelle neben den BEW auch noch die erste Betriebsgesellschaft erwähnt, die die AEG schon wenig später
außerhalb des Deutschen Reiches gründete639. Dies war im Jahr 1889 die Compañía General Madrileña de Electricidad (kurz: Madrileña) für die spanische Hauptstadt mit einem Stammkapital von 3
Millionen Pesos640, die mit Blick auf die Logik des Unternehmergeschäftes eindrückliche Parallelen
zur BEW aufweist: Denn auch die Satzung der Madrileña, die zwar weniger auf die Satzung der BEW
zurückgeht, sondern vielmehr ein copy-paste der Satzung einer Degussa-Gründung in Spanien ist, wie
Loscertales nahelegt641, enthielt in ihrem Paragraphen Nr. 35 detaillierte Festlegungen zur Auftragsvergabe und spezifizierte darin unter anderem, dass „die AEG die Vornahme der Erhebungen, die
Ausarbeitung der Projekte, den Entwurf von Bedingungen über Lieferungen, die Ausstellung der Tarife, die Überwachung der Arbeiten usw. zugewiesen bekam.“642
Die Madrileña avancierte im Weiteren zum „Modell für sämtliche in Spanien gegründete deutsche
Gesellschaften“643, und ihre Satzung diente auch als Vorlage für die weiteren elektrischen Betriebsgesellschaften, die speziell die AEG zusammen mit ihren Finanzpartnern in Spanien und darüber hinaus
gründete. Dank der „weitreichenden Geschäftsverbindungen“ ihrer Madrider Partner, der Installationsfirma Levi & Kocherthaler, die sich an der Gründung der Madrileña auch finanziell beteiligt hatte
635

Dame 2011: 62 (Konzessionsvertrag), 65 (Gründung AGStEW), 64 (Zitat)
Dame 2011: 64-65, zitiert aus dem Geschäftsbericht der Deutschen Edison Gesellschaft (DEG) über das Geschäftsjahr
1883
637
Dame 2011: 75
638
Dame 2011: 76-77, verweist dazu auch auf den Geschäftsbericht der Aktien-Gesellschaft Städtische Elektricitäts-Werke
(AGStEW) über das Geschäftsjahr 1886
639
zu den weiteren Gründungen innerhalb des Deutschen Reiches siehe AEG 1900 und Wolff 1915: 177-186
640
Wolff 1915: 180
641
Loscertales 2002: 152; vielleicht ist sie auch eine Mischung aus beiden
642
Loscertales 2002: 152
643
Loscertales 2002: 152
636
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und sich in der Folge „als zuverlässiger Geschäftspartner“ erwies, „erhielt die AEG ab 1890 in rascher
Folge Aufträge zum Kraftwerksbau in 12 weiteren spanischen Städten.“644 Parallel dazu gründete die
AEG nach dem Modell der Madrileña weitere Betriebsgesellschaften in Spanien: Am 23. Juli 1894 die
Compañía Sevillana de Electricidad, am 7. Dezember 1894 die Compañía Barcelonesa de Electricidad
und Ende 1896 die Compañía Vizcaína de Electricidad in Bilbao, der Hauptstadt des Baskenlandes –
nach Katalonien die zweitwichtigste Industrieregion Spaniens.645

Abb. 52: Betriebsgesellschaften der AEG, Auszug (in rot: spanische Städte)
AEG 1900: 7, von der Autorin bearbeitet
Jenseits von Spanien gab Siegfried Wolff 1915 einen Überblick über die Vielzahl von Aktiengesellschafts- und GmbH-Gründungen, an denen die AEG im Rahmen ihres internationalen Gründungsgeschäfts involviert war und die auch die große „Bedeutung der Elektrizitätsgründungen“ für das deutsche Gründungsgeschäft insgesamt verdeutlichen. Über mehrere Seiten listet er insgesamt 99 Unternehmen auf – angefangen mit der Deutschen Lokal- und Straßenbahngesellschaft in Dortmund im
Jahr 1881 als der Nr. 1 in dieser Liste, den bereits erwähnten Städtischen Elektrizitätswerken Berlin
als Nr. 3 und der Akkumulatorenfabrik A.-G. (AFA), gegründet 1890 in Berlin, als Nr. 6, über die Madrileña, gegründet 1889, als Nr. 10 und die Elektrochemischen Werke Rheinfelden m.b.H, gegründet
1898, als Nr. 12, bis hin zur DUEG 1898 als Nr. 49 und der CET&L im selben Jahr als Nr. 51, zur
Elektriska Aktiebolaget A.E.G. in Stockholm, gegründet 1900, als Nr. 63, der Société Belge d’Èlecticité
A.E.G. in Brüssel 1900 als Nr. 65, der Russischen Gesellschaft A.E.G. gegründet 1901 als Nr. 71, der
Compagnie d’Électricité de Varsovie gegründet 1903 mit Sitz in Paris als Nr. 73, der A.E.G. Electrical
Company of South Africa Ltd., gegründet 1904 als Nr. 79, der Rumänischen A.E.G., gegründet 1904
644

Gwinner 1926: 57 und Loscertales 2002: 150 (die Madrileña als das „erste Auslandsgeschäft der AEG“); Pohl 1988: 105106, 148 (Rolle von Levi & Kocherthaler). Loscertales 2002: 148-149 (Vergleich Deutschland, Spanien und Italien). Ausführlich zur Geschichte der Madrileña siehe Loscertales 2002: 149-155.
645
Ausführlich zur Geschichte der Sevillana siehe Pohl 1988: 148, 150 und Loscertales 2002: 156-189, der Barcelonesa siehe
Loscertales 2002: 189-199 und der Vizcaína siehe Loscertales 2002: 199-201.
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mit Sitz in Berlin, als Nr. 84, oder auch der Società Elettrotechnica Italiana in Mailand, gegründet
1909, als Nr. 93646.
In der Elektrifizierung Spaniens erarbeitete sich die AEG, die hier unter anderem Dank der Unterstützung durch ihre Partner von Levi & Kocherthaler noch zahlreiche weitere Aufträge zum Kraftwerksbau erhielt, innerhalb weniger Jahre eine Vormachtstellung. Bis 1898 errichtete sie Kraftzentralen in
36 spanischen Groß- und Kleinstädten – was „nach Deutschland auch die größte Zahl der von der
AEG errichteten Zentralen in einem Land [war], danach kam Italien mit nur 15 Zentralen“.647 Einen
sicherlich gekürzten Überblick über den Stand im Jahr 1900 gibt Abb. 53.

Abb. 53: Kraftzentralen der AEG in Deutschland, Spanien, Italien und Südamerika (Auszug), 1900
AEG 1900: 8, von der Autorin bearbeitet

Nach spanischem Recht und mit spanischem Sitz und Namen
Aus strategischen Gründen erfolgten viele der AEG-Gründungen Ende des 19. Jahrhunderts in Spanien – wie auch die Gründungen vieler anderer deutscher Unternehmen und Finanzinstitute – im Gegensatz zu anderen, britischen und französischen Investitionen in Spanien „nach spanischem Recht
und mit spanischem Sitz und Namen. Auch die Taktik, den Vorsitzenden des Verwaltungsrates aus
[dem] Land zu wählen, wo die Gesellschaft operieren sollte, erwies sich oft als vorteilhaft. Man konnte so einerseits die Aktien im spanischen Markt selbst leichter unterbringen und damit die Kapitalde646

Wolff 1915: 177-186
Gwinner 1926: 57 und Loscertales 2002: 150 (Madrid als das „erste Auslandsgeschäft der AEG“); Pohl 1988: 105-106, 148
(Rolle von Levi & Kocherthaler). Loscertales 2002: 148-149 (Vergleich Deutschland, Spanien und Italien). Ausführlich zur
Geschichte der Madrileña siehe Loscertales 2002: 149-155.

647
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ckung in Deutschland gering halten, andererseits konnte man den Eindruck erwecken, dass es sich
um eine spanische Gesellschaft handelte, was auch gelang.“648 Auf diesen Aspekt wird später noch
ausführlicher zurückzukommen sein, denn er bringt ein strategisches Vorgehen deutscher Firmen
zum Ausdruck, das auch in anderen Ländern und auch in englischer Sprache seine Entsprechung hatte und das in mehrfacher Hinsicht von großer Bedeutung ist (s. Kap. III.1.3 und III.3.3).
Im Hinblick auf das „Unternehmergeschäft“ der AEG war auch die chilenische Hauptstadtregion keine
Ausnahme von der Regel. bezogen auf die Gründung von Betriebsgesellschaften, die dann der Herstelerfirma, deie sie mit gegründete hatte, die Aufträge zum Anlagenbau erteilte. Schon zwei Monate
nach der Gründung der Betreibergesellschaft CET&L für Santiago im Jahr 1898 unterzeichnete die
CET&L mit der AEG einen Vertrag über die technische Realisierung ihres geplanten Elektrifizierungsprojektes in Santiago, und auch in Valparaíso gingen die Aufträge an diejenigen Hersteller, die das
Konsortium der ETEV im Jahr 1903 selbst mit gegründet hatten (s. Kap. II.4.1). Und nach der Übernahme der beiden Betriebsgesellschaften in Santiago und Valparaíso – der CET&L zu 100% im Jahr
1905 und die ETEV zu wichtigen Teilen 1906 – war es wiederum die Berliner Holding, welche die Aufträge für den Bau der Wasserkraftanlagen in beiden Städten an die als Anteilseigner der Betriebgesellschaften involvierten Herstellerfirmen vergab, so dass trotz der finanztechnischen Veränderungen
die grundsätzliche Funktionsweise bestehen blieb.
Offen soll an dieser Stelle noch die Frage bleiben, warum die AEG ausgerechnet in der spanischen
Hauptstadt Madrid ihre erste ausländische Betriebsgesellschaft gründete. Dass dies alles andere als
ein Zufall war, erläutert ausführlich das Kapitel II.4.2.

II.3.4 Kataloglösungen, Personalpolitik und Marktabsprachen
Getreu der Logik des Unternehmergeschäfts lag ein zentrales Interesse der Herstellerfirmen darin,
die bereits vorhandene und im In- und Ausland bereits vielfach erprobte Technik sozusagen „nach
Schema F“ weltweit als Standardlösungen zur Anwendung zu bringen. Bei möglichst geringer Abwandlung und möglichst ohne zusätzlichen Aufwand sollten mit dem gleichen Produkt immer neue
Kunden gewonnen werden. Im Falle der beiden chilenischen Betriebsgesellschaften, hinter denen die
Berliner Herstellerfirmen standen, bedeutete dies unter anderem, dass die etablierte Technik getreu
der „fossilen Logik des Berliner Modells“ (s. Kap. II.1.4 und III.2.2) wie selbstverständlich auf Kohlekraft basierte. Häufig priesen die Unternehmen ihre Produkte und Systeme potenziellen Kunden gegenüber in katalogähnlichen Publikationen an; ein schönes Beispiel dafür ist der aufwendig gestaltete
Prachtband Elektrische Straßenbahnen, den die AEG 1900 im Eigenverlag herausgab (s. Abb. 54) und
der reich bebildert mit Karten, zeitgenössischen Stadtansichten und Skizzen von Konstruktionsdetails
sowie in drei Sprachen (Deutsch, Englisch und Französisch) die Anwendungsbereiche der neuen
Technik vorstellt649. Einer Logik des geringstmöglichen Aufwandes folgend ging es den Herstellerfirmen darum, diese „Kataloglösungen“ weltweit einheitlich zu verkaufen. Die arbeits- und zeitintensive
langwierige Entwicklung neuartiger technischer Lösungen, die an die besonderen toporafischen Ver648

Loscertales 2002: 152, verweist auf Roig Amat 1970: 261, wo dieser schreibt: „Die Barcelonesa wurde als katalanische
Gesellschaft betrachtet, vielleicht nur wegen der Tatsache, daß einige ihrer Verwaltungsrat-Mitglieder aus dem Ort kamen
und das Arnús-Bankhaus dahinter stünde. Ihre Beziehung zu der AEG war wenigen bekannt. Emil Rathenau hatte eine Fernlenkungs-Politik betrieben.“
649
vgl. AEG 1900 [SDTB, III.2 01465]
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hältnisse und Wünsche der Auftraggeber und Akteure vor Ort vielleicht besser angepasst wären, lag
nicht in ihrem Interesse und sollte nach Möglichkeit vermieden werden.

Abb. 54: Cover des dreisprachigen Prachtbands der AEG über elektrische Straßenbahnen, 1900
AEG 1900 [SDTB, III.2 01465]
Die AEG richtete für ihr internationales Geschäft sogar „eine eigene Exportabteilung“ ein, die „als
einzige des Unternehmens nach Ländern und Regionen geordnet [war] und technisch den Gesamtkomplex des AEG-Geschäfts [umfaßte]“, wie Manfred Pohl erklärt650. Vor Ort leitete jeweils eine BauKommission im Auftrag der Herstellerfirma den Bau der Anlagen. In Santiago zum Beispiel waren die
beiden Chefingenieure Friedrich Mertsching (Lebensdaten unbekannt) und Hugo Zimmermann (?1917) für die AEG im Einsatz und waren zu Beginn auch in der Lokaldirektion der CET&L mit vertreten. Letzterer hatte zuvor bereits den Bau der Kohlekraft-Anlagen der AEG in Madrid, Sevilla und
Barcelona geleitet und beherrschte, wie mehrfach berichtet wurde, das Spanische sehr gut651. Nach
dem Abschluss der Arbeiten in Santiago blieb er im Dienst der CET&L noch eine Weile vor Ort und
war dann bis zu seinem Tod am 29. August 1917 als Oberingenieur in der Abteilung Zentralstationen
der AEG tätig652. Friedrich Mertsching hingegen verließ die CET&L bereits deutlich früher und berichtete im Rückblick am 7. Oktober 1903 auf einer Sitzung des Aachener Bezirksvereins des Vereins
Deutscher Ingenieure (VDI) vom Bau der elektrischen Straßenbahn in Santiago und dessen größten
Herausforderungen653. 1909 war er als leitender Ingenieur bei der Compañía Barcelonesa de Electricidad654 tätig, ebenfalls eine der AEG Betriebsgesellschaften (s. Kap. II.3.3), wo er für das Kohlekraft650

Pohl 1988: 146
CET&L 1898: 15 („posee perfectamente nuestro idioma“); Izquierdo 1901: 78; Castillo 1994: 13, 23, 27
652
SDTB, Handelsregisterauszüge der AEG, Auskunft des Archivleiters Jörg Schmalfuß per Mail vom 11.11.2015
653
„Sitzungsberichte der Bezirksvereine, Aachener Bezirksverein“, Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, 23.1.1904,
S. 136-137
654
einer der Betriebsgesellschaften der AEG in Spanien, Ende 1894 gegründet (siehe Kap. II.3.3)
651
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werk sowie für die bereits existierenden und die weiter projektierten Sekundärstationen verantwortlich war655.
Aus dieser kurzen Wiedergabe einiger Lebensetappen von Mertsching und Zimmermann wird deutlich, dass die Herstellerfirma AEG ihr technisches und kaufmännisches Fachpersonal weltweit rotierend einsetzte, wobei Sprachkenntnisse eine wichtige Rolle spielten. Wo es für die Ausführung ihrer
Projekte nötig war, stellte die AEG „alle erforderlichen technischen Beamten zur Verfügung und ggf.
bildete sie sie in ihren Werken aus“656, wovon auch Einheimische profitierten, weil die elektrotechnische Ausbildung direkt bei den Unternehmen eine weitaus bessere Qualität hatte als die an den chilenischen Universitäten, deren Ingenieurswissenschaften einen klaren Fokus auf den Bergbau mineraler und fossiler Rohstoffe legten – insbesondere auf Stein- und Braunkohle, Kupfer und Salpeter (s.
Kap. II.2.2). Und es war nicht nur für die AEG, sondern auch für andere deutsche Unternehmen, die in
Südamerika aktiv wurden, typisch, dass sie fast ihr gesamtes kaufmännisches und technisches Personal mitbrachten und vor Ort ein Netzwerk von Tochterunternehmen aufbauten, das nahezu den gesamten Kontinent überzog657.
Über die Auswahl des Fachpersonals für den Einsatz vor Ort hinaus war es Teil der Personalpolitik
deutscher Banken und Herstellerfirmen, auch das Führungspersonal ihrer Tochtergesellschaften nach
der jeweiligen Vertrauenswürdigkeit und Nähe zum Unternehmen auszusuchen. Dies gelang nicht
immer, und die richtige Wahl zu treffen, war mitunter sehr mühselig, was unter anderem das Beispiel
des früheren General-Managers der CET&L in Santiago zeigt: Eduardo Holstein (Lebensdaten unbekannt) war hier in dieser Funktion mindestens seit Mai 1900 beschäftigt658, doch vier Jahre später
galt er in Europa, wie aus einer Akte hervorgeht, die im AEG-Archiv im Deutschen Technikmuseum in
Berlin liegt659, als nicht mehr tragfähig: „es scheint keinem Zweifel zu unterliegen, dass Herr Holstein
nicht die richtige Persönlichkeit ist und dass er seine Zeit in Details verschwendet anstatt in eine kräftigere Führung des Ganzen zu verwenden.“ Ein externer Mitarbeiter der AEG hatte zudem berichtet,
„seine eigene Thätigkeit sei in den letzten Monaten ganz paralysiert gewesen, durch directe Eingriffe
des Herrn Holstein”660. So kam man in den Firmenzentralen in Berlin und London überein661, ihn „von
Santiago ganz zurückzuziehen“662. Doch zunächst war seine Nachfolge zu klären.
Als eine Option galt hier der deutsche Ingenieur R. von Braun, der für die AEG das Potenzial der Wasserkräfte in Santiago und in Sevilla studierte, sich aber auch in Berlin und London aufhielt und in Budapest wohnte663, und dem man als Leiter des Unternehmens überlegte, „einen tüchtigen Kaufmann,
ausser für die Buch- und Rechnungsführung speciell für das Lichtgeschäft, sowie einen tüchtigen
655
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Bahningenieur für die Leitung des Trambahnbetriebes beizuordnen“. Allerdings war der Herr von
Braun der AEG intern, wie aus demselben Schreiben hervorgeht, nicht ganz geheuer, da er „keinerlei
nähere[n] Beziehunge[n] zur A.E.G. besitzt“, sondern „vielmehr Neigung zu haben scheint ebenso wie
die Verwaltung in London, sich bezüglich der Nachlieferungen pp. von der A.E.G. abzuwenden“, und
so wollte man „möglichst in die Stelle des Kaufmannes und auch des Bahningenieurs Leute hineinbringen, die uns ergeben sind und unsere Interessen wahrnehmen”664. So traf es sich gut, dass man
auch in London von R. von Braun als General-Manager nicht überzeugt war: „er hat dafür viele wertvolle Eigenschaften, aber vielleicht nicht den ‚Push’, der uns jetzt so fehlt“, hieß es von dort665.
Ein anderer möglicher Kandidat war verheiratet und deshalb nicht abkömmlich666, wieder ein anderer
war zwar „in Rücksicht auf seine Anhänglichkeit an uns [die AEG] recht geeignet“ und wurde auch
angefragt, ob er gegebenenfalls bereit wäre, nach Chile zu gehen667, doch die Londoner Kollegen
hielten ihn für zu unerfahren668. Als dritte Option wurde auf mehrfache Empfehlung überlegt, einen
früheren Manager der River Plate Electric Light & Traction C°, Ltd. aus Buenos Aires für Santiago anzuwerben669. Das Problem wurde derweil immer drängender: Bereits am 25. Mai 1904 hatte der englische CET&L-Sekretär Jameson bei der AEG eine Lösung angemahnt – sonst würden sie in England
jemanden suchen670. Im August bekam Emil Rathenau Post aus London, die zusammenfasste:
„Wir stehen also vor der Entscheidung, Herrn Holstein zu kündigen und / a) einen anderen
General-Direktor zu suchen, der sich mit besseren Kraeften zu versehen hätte, oder 2 Manager mit gleichen Vollmachten. / b) mit der Elektricitäts-Lieferungs-Gesellschaft zu unterhandeln, oder / c) auf die Vorschläge des Herrn Prieger einzugehen, der letzte Woche hier war
und ein Aufgehen in die Deutsch-Ueberseeische Elektricitäts-Gesellschaft vorschlug durch
Austausch von Aktien“,
wobei der Verfasser selbst schrieb, dass der „Vorschlag unter b), die Ueberwachung des Lichtgeschaftes der Elektricitäts-Lieferungs Ges. zu übertragen, […] mir keine Lösung unserer Schwierigkeiten [scheint]; wir müssen dem Ganzen helfen.“671 Immerhin sei es aber mit Blick auf Santiago, hieß es
weiter – jedenfalls im Vergleich zu den Problemen, mit denen die DUEG zeitgleich in Buenos Aires
kämpfte, wo die Kraftzentralen der AEG technisch bereits überholt waren – „leichter und billiger
einen alten Manager loszuwerden als alte Maschinen“. Die Lösung bestand schließlich darin, den
einheimischen Ingenieur Santiago A. Ossa, der bereits Mitglied im Lokaldirektorium der CET&L war (s.
Kap. II.4.4), zu Holsteins Nachfolger zu machen. Ausgestattet mit einem Empfehlungsschreiben aus
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London und einem weiteren des chilenischen Botschafters in Berlin672 machte er Ende des Jahres
1904 seinen Antrittsbesuch bei Emil Rathenau in Berlin.
Und Ossa ist kein Einzelfall: Häufig wurden vor Ort einheimische Vertrauensleute aufgebaut und
strategisch in die Interessen der deutschen Firmen einbezogen. Als weitere Beispiele dafür können
der bereits erwähnte Jorge Oscar Herrera gelten, den Karl Hüttmann vom BAT Valparaíso Mitte 1908
sogar als neuen Direktor des BAT Santiago ins Gespräch brachte (Kap. II.3.1), sowie die Anwälte der
deutschen Unternehmen in Chile (s. Kap. II.4.4) und die Umstrukturierung des Lokalkomitees der
CET&L im August 1899, die Ossa zum ordentlichen Mitglied dieses Gremiums erhob, während den
Vorsitz eine weitere einheimische Persönlichkeit übernahm. Beide hatten einen „besseren Draht“ zur
lokalen Politik und der gesellschaftlichen Elite als ihre deutschen Vorgänger, was ganz im Interesse
der Betriebsgesellschaft lag (s. Kap. III.2.3). So wurde also vor Ort im Prinzip dieselbe Personalpolitik
umgesetzt wie sie auch für das Führungspersonal der Firmenzentralen in Berlin Anwendung fand. Für
die Deutsche Bank wurde dies bereits am Beispiel von Hermann Wallich und Georg Siemens deutlich
(s. Kap. II.1.1). Hier waren neben der persönlichen Empfehlung durch jeweils einen der beiden Gründungsväter der Deutschen Bank die umfangreichen Auslandserfahrungen der Kandidaten insbesondere im diplomatischen Bereich ausschlaggebend gewesen. Dasselbe galt im Jahr 1894 auch für Wallichs Nachfolger Arthur Gwinner, wie Kapitel II.4.2 noch ausführen wird.

Kartellbewegungen
Darüber hinaus garantierten Marktabsprachen zwischen den Herstellerfirmen größtmögliche Anteile
am Geschäft, und im Kontext der weltweiten Elektrokrise sollten diese Vereinbarungen zudem das
Überleben der eigenen Unternehmen sichern. Bereits im Jahr der Gründung seiner Deutschen EdisonGesellschaft (DEG) 1883 hatte Emil Rathenau mit der Siemens-Firma eine erste Vereinbarung über
die Aufteilung der Produktion geschlossen, und ein zweiter folgte 1887, als Rathenau sich von dem
Edison’schen Unternehmen unabhängig machte und mit Unterstützung der Deutschen Bank die AEG
gründete (s. Kap. II.1.2). Durch die erste Vereinbarung trat Rathenau einen Teil der Fabrikationsrechte, die er von Edison bekam, an Siemens ab, wobei Werner Siemens zugunsten der DEG „auf das
Recht verzichtete, Zentralstationen zu bauen, was sich auf die Entwicklung des neuen Unternehmens
entschieden positiv“ auswirkte, schreibt Manfred Pohl. „Für Siemens & Halske bedeutete der abgeschlossene Vertrag, daß man sich das ausschließliche Recht zur Herstellung von Maschinen und Material nach dem Edison-System sowie einen bedeutenden Pflichtabnehmer für diese Fabrikate wie für
die eigene Bogenlampe gesichert und damit einen erstarkenden Konkurrenten in seiner Entwicklung
eingeschränkt hatte“; die DEG andererseits hatte so eine „für sie möglicherweise mörderische Konkurrenz vermieden und gleichzeitig einen leistungsfähigen Produzenten und renommierten Geschäftspartner gewonnen.“673
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Entgegen anderer Spekulationen, die vermuten, Werner Siemens habe die Tragweite seiner Entscheidung beim Abschluss dieses ersten Vertrages mit der DEG nicht richtig eingeschätzt, hält Manfred Pohl es für wahrscheinlicher, dass Siemens sich deshalb „ganz bewusst mit den Fabrikationsaufträgen zufrieden gab“, weil er „gegen Aktiengesellschaften und risikoreiche Unternehmungen eine
Abneigung hatte“, so dass er „den kapitalintensiven Bau von Zentralstationen gerne anderen überließ“674. In ihrer Art handelte sich bei diesen beiden frühen Vereinbarungen zwischen Rathenau und
Siemens um sogenannte „Produktkartelle“, und das Prinzip der hier beschlossenen Arbeitsteilung
sollte, auch nachdem Rathenau die Verträge mit Siemens im Jahr 1894 vollständig auflöst hatte, bei
verschiedensten Gelegenheiten erneut zur Anwendung kommen. Zu der Entscheidung, die Verträge
mit Siemens aufzulösen, kam Rathenau auch deshalb, weil es trotz ihrer Existenz ständig Konflikte
zwischen den beiden Unternehmen gab, die auch auf persönlicher Ebene ausgetragen wurden. Als
Rathenau schließlich 1894 seine vollständige Unabhängigkeit über Edison hinaus nun auch von Siemens erlangt hatte, stand er „auf dem Höhepunkt seiner unternehmerischen Macht“675, die er in den
Folgejahren insbesondere auf dem internationalen Parkett mit aktiver Unterstützung von Georg Siemens und der Deutschen Bank weiter ausbaute, worin er von der Firma Siemens erst nach deren
Umwandlung in eine Aktiengesellschaft im Jahr 1897 Konkurrenz bekam.
Weitere Absprachen trafen die Herstellerfirmen hinsichtlich regionaler Zuständigkeiten mit dem Ziel,
den Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Im Rahmen solcher „Gebietskartelle“ vereinbarte die AEG zum
Beispiel in ihrem erwähnten Abkommen mit Siemens über die Aufteilung der Geschäfte in Südamerika 1898 (s. Kap. II.1.2) unter anderem, dass die AEG „freie Hand“ in Valparaíso und im Gegenzug Siemens die Führungsrolle in der brasilianischen Hafenstadt Salvador de Bahía erhielt. Auf der internationalen Ebene gab es ähnlich motivierte Vereinbarungen, etwa mit dem ebenfalls bereits erwähnten
Abkommen, das die AEG 1903, auf dem Hochpunkt der Elektrokrise, mit General Electric schloss (s.
Kap. II.1.2) und in dem sich beide Unternehmen ihre jeweiligen kontinentalen Heimatmärkte weitgehend sicherten und ihre Einflusssphären auf dem Weltmarkt gegeneinander abgrenzten.
Eine dritte Form von Absprachen neben den Produkt- und den Gebietskartellen bestand in „Preiskartellen“. Ein klassisches Beispiel dafür ist das sogenannte „Glühbirnenkartell“, zu dem sich nach jahrelangen Verhandlungen Ende 1903 die deutschen und österreichischen Glühlampenhersteller zusammenschlossen, um die gegenseitige Konkurrenz der Produzenten zu beschränken und einen harten
Preiskampf zu verhindern. Pohl schreibt, das Glühlampengeschäft habe sich bis dahin ohnehin bereits „ausgezeichnet“ entwickelt und dann mit dem Abschluss des Kartells einen „besonderen Auftrieb“ erhalten. Die Produktion wurde nunmehr „zu einheitlichen Bedingungen über eine eigens zu
diesem Zweck gegründete Verkaufsstelle“ abgesetzt. Als 1912 die Nachfrage generell zurückging und
die Glühlampenproduktion gedrosselt werden musste, bildeten die AEG, Siemens & Halske und die
Auer-Gesellschaft „eine Interessensgemeinschaft für die Herstellung und den Verkauf der Glühlampen“, „um weitere Einbrücke zu vermeiden“. „Auch im Bereich der Installationsartikel war man bemüht, den Wettbewerb durch gegenseitige Absprachen einzuschränken.“676
Hans Jaeger bezeichnet die Kartellbewegungen, die „schon vor der Jahrhundertwende stark in Gang“
gekommen war, als „einen der auffälligsten und international am meisten beachteten Aspekte der
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industriellen Entwicklung Deutschlands“677. Die „eigentliche Blütezeit“ der Kartelle lag zwischen 1890
und 1914678, und der Vergleich mit anderen Ländern zeige, dass nirgendwo sonst „so hohe Kartellierungsgrade erreicht wurden wie im Deutschen Reich“679. Im Deutschen Reich wurden Kartelle zudem
aktiv gefördert, weil die Regierenden sie als ein gutes Mittel zum Ausgleich von Konjunkturschwankungen verstanden und – ganz im Gegensatz zu heute – daran glaubten, dass sie im öffentlichen Interesse lagen680. So fand die Kartellierung „mit Billigung und häufig aktiver Unterstützung durch
Reichsbehörden und Rechtsprechung“ statt, schreibt Jaeger. „1890 und 1897 ergingen Urteile des
Reichsgerichts, die Kartelle als im Prinzip mit dem Prinzip der Gewerbefreiheit vereinbar und die in
den […] Absprachen eingegangenen Verpflichtungen für verbindlich erklärten. Im zweiten dieser Urteile stellte das Gericht ausdrücklich fest, daß Kartelle dem öffentlichen Interesse dienten und deshalb Rechtsschutz genössen. Auch die öffentliche Meinung in Deutschland hatte – abgesehen von
gelegentlicher akademischer Kritik seit den neunziger Jahren – gegen Kartelle kaum etwas einzuwenden. Man erblickte in ihnen […] ein ordnungsstiftendes Element, durch das ein ‚ruinöser Wettbewerb’ verhindert wurde.“681 In den zwei Jahrzehnten nach der Grundsatzentscheidung des Reichsgerichtes aus dem Jahr 1897 wurde Deutschland „zum klassischen Land der Kartelle“.
In der Elektroindustrie erübrigten sich Kartelle zwar weitgehend, da die Konzernbildung hier so stürmisch verlief, dass nach der Elektrokrise ohnehin nur noch Siemens und die AEG als einzig bedeutende Unternehmen übrig blieben682. Allerdings bestand laut Jaeger „ein funktionaler Zusammenhang
[…] zwischen der Bankenkonzentration und der besonderen Bedeutung, die die Kartellbewegung in
Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg hatte. Da die Großbanken oft mehrere miteinander konkurrierende Unternehmen kontrolliert hätten, hätten sie es abgelehnt, ‚Brudermord’ unter ihren Schützlingen zu dulden. Überdies hätten sich gerade die Großbanken in einer strategisch besonders günstigen Position befunden, um die Chancen zur Bildung gewinnträchtiger Kartelle zu erkennen. Sie hätten deshalb die industrielle Kartellierung nicht nur begünstigt, sondern oft sogar erst ausgelöst.“683 In
jedem Fall trifft dies auf die Rolle der Deutschen Bank zwischen der AEG und Siemens zu und auch
auf die Führungsrolle der Deutschen Bank in zahlreichen Betriebs- und Finanzierungsgesellschaften
dieser Herstellerfirmen – nicht zuletzt in der DUEG.

II.3.5 Fazit: Bitte immer schön alles nach „Schema F“!
Dieses Kapitel II.3 erklärte wesentliche Strategien und Methoden, mit denen sowohl die großen
deutschen Aktienbanken als auch die großen elektrotechnischen Herstellerfirmen versuchten, in
verschiedenen Weltregionen Fuß zu fassen. Ein spezieller Fokus lag dabei auf der AEG und der Deutschen Bank als derjenigen Gruppe, die für meinen Untersuchungsfall eine besondere Bedeutung hatte. Mit der Gründung spezieller Tochtergesellschaften durch die Banken, eigener Finanzierungsge677
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sellschaften durch die elektrotechnischen Unternehmen und ihrem Zusammenschluss im Rahmen
des Unternehmergeschäftes zu gemeinsamen Betriebsgesellschaften vor Ort und Holdings in Belgien
und der Schweiz kam es – wie oben deutlich wurde – auf globaler Ebene zunehmend zu Konzentrationsprozessen und Kartellbildungen zwischen den Großbanken und den elektrotechnischen Konzernen. Parallel dazu entstand in Südamerika ein Netzwerk von Tochterunternehmen, das nahezu den
gesamten Kontinent überzog. Zusätzlich diente eine entsprechende strategische Personalpolitik im
Zentrum und jeweils vor Ort dem immer selben Ziel, möglichst „nach Schema F“ diejenigen „Lösungen aus dem Katalog“, die maßgeblich dem Berliner Kontext entsprangen, schablonenhaft auch auf
andere Regionen der Welt zu übertragen. Eventuelle Abweichungen von dieser Regel bedeuteten
zusätzliche Arbeit und damit Zeit und Geld und deshalb sollten tunlichst vermieden werden.
Selbstverständlich führte diese Haltung und Methodik im kulturellen „Übersetzungsprozess“ der
neuen Technik zu Konflikten und scharfen Auseinandersetzungen mit den lokalen Akteuren, die gänzlich andere Interessen hatten. Bevor diese Aushandlungsprozesse in Kapitel III am Beispiel der chilenischen Hauptstadtregion ausführlich analysiert werden, wirft als Grundlage dafür das nächste Unterkapitel noch schnell einen Blick auf die konkreten Akteurskonstellationen speziell für die Elektrifizierung von Valparaíso und Santiago, um präzise zu verstehen, wer genau die einzelnen Beteiligten
und welches jeweils ihre Positionen und Motivationen in dem Geschäft waren.

II.4

Das Akteursnetzwerk der Elektrifizierung von Valparaíso und Santiago

Wer waren nun genau die Herstellerfirmen und Finanzierungsgesellschaften – und möglicherweise
weiteren Akteure –, die an den in Valparaíso und Santiago aktiven deutschen elektrischen Unternehmungen beteiligt waren? Es folgt zunächst ein kurzer Überblick über das Dreieck dieser Gesellschaften – DUEG, CET&L und ETEV – in der chilenischen Hauptstadtregion. Dann analysiere ich jeweils die Zusammensetzung der Gründungssyndikate, um zu verstehen, welche Akteure in welcher
Rolle und in welchem Umfang beteiligt waren.
Diese Analyse führt erstaunlicherweise zunächst nach Spanien und dann – völlig unerwartet – weiter
ins südliche Afrika. Abschließend diskutiere ich, welche Mittelspersonen und welche politischen Vertreter an den Entwicklungen vor Ort teilhatten, und frage dabei dezidiert nicht nur nach der Rolle der
gesellschaftlichen Elite, sondern auch danach, in welchem Maße eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung in diesen Diskussionen repräsentiert war.

II.4.1 Das Dreieck deutscher Unternehmungen im Zentrum Chiles
Der folgende Überblick über die Gründerdaten von DUEG, CET&L und ETEV fasst auch einige Informationen noch einmal zusammen, die an unterschiedlichen Stellen weiter oben bereits genannt worden
sind. Zusätzlich zur Identifizierung der Herstellerfirmen und Finanzinstitute richte ich meinen Fokus
wieder auf die Menschen, die dahinter stehen, und auf ihre jeweiligen Interessen und Absichten,
Rollen und Strategien.
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Das Akteursschema in Abb. 55 verdeutlicht die Grundkonstellation des Dreiecks deutscher elektrischer Unternehmungen im Zentrum Chiles: Ab 1906 agierten hier mit der im Januar 1898 in Berlin
gegründeten DUEG, der im Mai 1898 für Santiago gegründeten und in London registrierten CET&L
sowie der 1903 für Valparaíso gegründeten und in Berlin registrierten ETEV gleichzeitig eine Finanzierungsgesellschaft und zwei Betriebsgesellschaften, wobei die Berliner Holding die letzteren beiden
1905 bzw. 1906 ganz oder teilweise übernahm und ab diesem Zeitpunkt mal direkt als Betriebsgesellschaft und mal als Finanzierungsgesellschaft agierte684. Dass diese verflochtene Funktionsweise von
Anfang an so vorgesehen war, wird unter anderem daran deutlich, dass sich die Gründungsakteure
der DUEG als Betriebsgesellschaft für Buenos Aires bereits parallel dazu um weitere Verträge und
Geschäfte auch in den beiden wichtigsten Städten Chiles und der Hauptstadt von Uruguay bemühten.
Damit handelt es sich bei diesem Firmengeflecht um ein klassisches Beispiel für die unter II.3.3 ausführlich erläuterte Logik des bereits damals in Deutschland so genannten „Unternehmergeschäfts“,
die auf diese Weise sukzessive und geplant auf den südamerikanischen Kontinent übertragen wurde.

Abb. 55: Das deutsche Dreieck elektrischer Unternehmungen im Zentrum Chiles
Eigene Darstellung, Juli 2018
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Deutsche Ueberseeische Elektricitäts-Gesellschaft (DUEG)
Die Deutsch-Ueberseeische Elektricitäts-Gesellschaft (DUEG) wurde im Januar 1898 in Berlin mit einem Aktienkapital von „10 Mill. M. mit 25% Einzahlung“685 offiziell gegründet. Ihre Gründer waren
laut Syndikatsvertrag, der im AEG-Archiv im Deutschen Technikmuseum in Berlin einzusehen ist686:
AEG, Berlin
Deutsche Bank, Berlin
Berliner Handels-Gesellschaft, Berlin
Delbrück, Leo & Co., Berlin
Nationalbank für Deutschland (ab 1922 Danatbank687), Berlin
Privatbankier Jakob Landau, Berlin und Breslau
Bankhaus Gebrüder Sulzbach, Frankfurt
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich
Bank für Elektrische Unternehmungen (Elektrobank), Zürich
Wernher, Beit & Co., London

16 %
16 %
12,8 %
11,2 %
8%
8%
8%
6 2/3 %
3 1/3 %
10 %

Am Gründungsakt, der am 12. Januar 1898 in Berlin stattfand, nahmen Vertreter aller dieser Firmen
teil.688
An dieser Zusammensetzung der Gründerunternehmen und -personen der DUEG fällt zunächst auf,
dass mit der AEG nur ein einziges Herstellerunternehmen beteiligt ist – alle anderen Gründungsmitglieder sind Financiers, wobei die mit der AEG seit ihrer Gründung 1887 verbandelte Deutsche Bank
mit einer Quote, die mit 16% ebenso groß war wie die der AEG, die Führung des Syndikates übernahm. Mit an Bord war mit der Berliner Handels-Gesellschaft (BHG) allerdings auch schon die spätere
Hausbank der AEG, nachdem die Deutsche Bank sich ab 1897, nach deren Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, immer mehr der Firma Siemens annäherte.
Ferner fällt auf, dass mit jeweils 8% drei Privatbanken beteiligt waren – ein Hinweis darauf, dass zu
diesem Zeitpunkt noch „die Privatbankiers vom Schlage der Delbrück, Landau und Sulzbach machtvoll neben den Aktienbanken“ standen689. Auch die Beteiligung zweier Finanzinstitute mit Sitz in Zürich ist interessant: Dies weist zum einen zurück auf die Intensität, mit der die AEG als Aktiengesellschaft im Gegensatz zu Siemens als Familienunternehmen von Beginn an auf dem internationalen
Finanzmarkt aktiv war, und zum anderen auf die Besonderheiten des deutschen Finanzmarktes und
die aufgrund ihres lockereren Wirtschaftsrechtes wichtige Rolle der Schweiz (s. Kap. II.3.2). Mit dabei
sind ferner die Elektrobank, die selbst nur drei Jahre zuvor ebenfalls als Holding der AEG-Deutsche
Bank-Gruppe speziell für Südeuropa gegründet worden war (s. Kap. II.3.2), und die Schweizerische
Kreditanstalt (SKA), die schon bei der Gründung der Elektrobank die schweizerische Finanzgruppe
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angeführt hatte, die sich hier beteiligte690. Die SKA war in der Hinsicht ein potenter Partner bei der
Gründung sowohl der Elektrobank wie auch der DUEG, als dass mit ihr der schweizerische Finanzmagnat und Eisenbahnunternehmer Alfred Escher (1819-1882) schon viele Jahre zuvor Zürich zum
wichtigsten Finanzplatz der Schweiz gemacht hatte. Sie gehörte also zu den bedeutendsten schweizerischen Finanzinstituten.
Nach und nach beteiligten sich dann fast alle deutschen Großbanken an der DUEG, und in der High
Society der Elektropolis Berlin gehörte es bald zum guten Ton, Anteile an der DUEG zu halten691. Als
einer der ersten trat im Jahr 1898 Isidor Loewe der DUEG bei692. Seine Union Elektricitäts-Gesellschaft
(UEG, s. Kap. II.1.2) hatte sich mit der in Paris registrierten Compagnie Générale d’Électricité de la
Ville de Buenos Ayres, deren Name und Firmensitz „insofern irreführend [sind], als ein Berliner Unternehmen dahinter stand“693, bereits früh in Argentinien engagiert. Im Jahr 1901 übernahm die DUEG, die als Betriebsgesellschaft für Buenos Aires gegründet worden war, ihre Konkurrentin, die Compagnie Générale in Buenos Aires, und die Loewe-Gruppe erhielt in Folge dieser Fusion drei Sitze im
Aufsichtsrat der DUEG, die von Isidor Loewe selbst sowie von je einem Vorstandsmitglied seiner beiden Holdinggesellschaften Union Elektricität und Gesellschaft für Elektrische Unternehmungen (Gesfürel, s. Kap. II.3.2) besetzt wurden694.
Trotz der ständigen Erweiterung des Kreises der Anteilseigner an der DUEG lag die Führung des Konsortiums seit Beginn und bis zu seiner Auflösung im Jahr 1920 stets bei der Deutschen Bank. „Die Zahl
der Mitglieder schwankte zwischen zehn und zwölf Häusern, auch die Quoten änderten sich. An der
Spitze stand jeweils die Deutsche Bank mit der höchsten Übernahmequote, was niemals identisch
war mit einer aktienmäßigen Beherrschung. Die leitende Rolle der Deutschen Bank ergab sich aus der
geistigen Führung und aus ihrer Emissionskraft.“695 Auch als nach dem Krieg eine Strategie zur Umwandlung der DUEG entwickelt werden musste, wurde diese nicht von der AEG oder Siemens definiert, sondern von der Deutschen Bank (siehe dazu Kap. III.4.3). Die Führungsrolle der Deutschen
Bank in der DUEG kommt auch darin zum Ausdruck, dass die neue Gesellschaft ihren Geschäftssitz in
den Räumen der Deutschen Bank hatte696, wo auch die Aufsichtsrats- und die Vorstandssitzungen der
DUEG stattfanden697, und in der Spitze garantierten Personalunionen eine „gleichlaufende Zielsetzung“: So war etwa Arthur Gwinner vom Vorstand der Deutschen Bank viele Jahre lang zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der DUEG, und Elkan Heinemann, ebenfalls Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und dort Gwinners rechte Hand für die Geschäfte in Südamerika, war fast zwei Jahrzehn-
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te lang auch Vorsitzender des Vorstandes der DUEG.698 Eine weitere interessante Verknüpfung besteht darin, dass Heinemann von 1910 bis 1912 zudem noch Vorstandsmitglied der Deutschen Ueberseeischen Bank (DUB) war und von 1912 bis 1923 Vorsitzender des Aufsichtsrates der DUB699 (s. Kap.
II.3.1). Auch Paul Wallich wurde in den Aufsichtsrat der DUEG gewählt – und zwar im Jahr 1914,
gleichzeitig mit Carl Zander700, den er schon am 7. Januar 1910 in Buenos Aires beim Frühstück kennengelernt hatte, wie Wallich damals in einem Brief an seine Eltern berichtete701.
Elkan Heinemann (1859-1941), der nicht verwandt war mit dem in den USA geborenen deutschstämmigen Dannie N. Heineman von der Brüsseler Sofina702 (s. Kap. II.3.2), spielte also – das geht aus
diesen mehrfachen Personalunionen eindeutig hervor – für alle elektrotechnischen Geschäfte der
Deutschen Bank insbesondere im romanischsprachigen Raum eine zentrale Rolle – egal ob diese über
die Tochterbank DUB oder über die Holding DUEG abgewickelt wurden703. Am 17.01.1859 in Bayreuth als Sohn eines Kaufmanns, der später Lehrer an der jüdischen Religionsschule in Bayreuth wurde, geboren hatte Heinemann seine Lehrjahre vermutlich in Antwerpen und Brüssel verbracht und
war 1886 in das Sekretariat der Deutschen Bank in Berlin eingetreten. 1893 erhielt er Prokura und
leitete bald darauf das Sekretariat, im Jahr 1902 stieg er zum stellvertretenden Direktor auf, und
Anfang 1906 wurde er auf Empfehlung von Hermann Wallich, der mit Heinemanns Ehefrau verwandt
war704, in den Vorstand der Deutschen Bank berufen. An der Seite von Arthur Gwinner widmete er
sich dem Auslandsgeschäft und war über die DUEG und die DUB in Südamerika hinaus über weitere
Personalunionen in die Entwicklung auch anderer aufstrebender Industriebranchen des Deutschen
Reiches involviert: Im Jahr 1908 war er „gleichzeitig Vorstandsmitglied der DÜEG […] und saß in folgenden Aufsichtsräten: Deutsche Mineralöl-Industrie AG (Berlin), Deutsche Petroleum- Industrie AG
(Berlin), Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG (Berlin), Ges. für elektrische Beleuchtung v. Jahre
1886 (St. Petersburg), Siemens & Halske AG (Berlin), Steaua Romana AG für Petroleum-Industrie (Bukarest)“705.
Seine Frau war eine „in Belgien aufgewachsene, frankophone Wienerin, ihre beiden Töchter heirateten –sehr zum Stolze Heinemanns– in den französischen Hochadel“706. Frankreich wurde auch die
neue Heimat von Elkan Heinemann, als er 1923 aus der Deutschen Bank ausschied und Berlin „Hals
über Kopf […] verließ, ohne sich von seinen Kollegen irgendwie zu verabschieden“; statt dessen verkündete er „seinen Abschied von Paris aus“707. Der Sozialhistoriker Morten Reitmayer vermutet in
seiner Dissertation Bankiers im Kaiserreich: Sozialprofil und Habitus der deutschen Hochfinanz, dass
die „schon zu jener Zeit stärker hervortretenden Judenfeindschaft“ ein wesentlicher Grund für diesen
plötzlichen Rückzug Heinemanns war, zumal dieser auch auf die Wahl in den Aufsichtsrat verzichte-

698

Seidenzahl 1984 [1968]: 170-174; Hausman et al. 2008: 99-100. Reitmayer 1999: 45, 142, 184-185 nennt weitere Beispiele für Personalunionen sowie Interessensverquickungen zwischen der Deutschen Bank und deutschen Industrieunternehmen.
699
Pohl in Wallich 1909/10: 279
700
Pohl in Wallich 1909/10: 290, Anm. 144
701
Wallich aus Buenos Aires, 7.1.1910, in Wallich 1909/10: 261
702
Seidenzahl 1984 [1968]: 173 (nicht verwandt)
703
Seidenzahl vermutet, dass der Name DUEG „in Anlehnung an die Deutsche Ueberseeische Bank gewählt“ wurde, was
aber nicht bedeute, „daß die Kontakte zwischen beiden großen Unternehmen an Ort und Stelle immer sehr eng geführt
wurden“ (Seidenzahl 1984: 170-171).
704
Reitmayer 1999: 142, Fußnote 187
705
Reitmayer 1999: 45, Fußnote 41
706
Reitmayer 1999: 185, Fußnote 85
707
Reitmayer 1999: 185, Fußnote 85

179

te708, die nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst eigentlich für alle ranghohen Vorstandsmitglieder der Deutschen Bank üblich war. Heinemann starb am 19. September 1941 in Nizza. Bis heute
ist wenig über ihn geforscht worden, und der für seine mangelnde Distanz zu NS-Diktatur und Antisemitismus kritisierte Deutsche Bank-Historiker Fritz Seidenzahl schrieb in den 1960er Jahren über
ihn: „Von keinem Vorstandsmitglied der Deutschen Bank aus der Ära Georg v. Siemens und Arthur v.
Gwinner ist so wenig bekannt wie von Elkan Heinemann. 38 Jahre gehörte er der Bank an, 17 Jahre
war er Mitglied des Vorstandes. Sogar auf der Höhe seines Wirkens wußten die Zeitgenossen kaum
etwas über ihn. Er lebte hinter seinem Schreibtisch.“709 Dabei habe ich allein bei meinen sehr auf
Chile fokussierten Recherchen im Historischen Archiv der Deutschen Bank zwei Gelegenheiten gefunden, zu denen Heinemann seinen Schreibtisch sehr wohl für internationale Verhandlungen Richtung London verlassen hat710.
Auch die Deutsch-Ueberseeische Elektricitäts-Gesellschaft ist aus verschiedenen Gründen heute im
kollektiven Bewusstsein der Deutschen fast vergessen – und doch gehörte sie zu den bedeutendsten
Finanzgeschäften vor dem Ersten Weltkrieg: Am Ende des ersten Jahrzehnts seit ihrer Gründung betrug das Aktienkapital der DUEG im Jahr 1907 bereits 72 Millionen Mark. Zur gleichen Zeit begnügte
sich die Siemens & Halske AG „mit 54,6 Mill., die AEG wies 100 Mill. vor, die Deutsche Bank 200 Mill.,
während die Disconto-Gesellschaft mit 170 Mill. M auskam.“711 Bis zum Ausbruch des Krieges 1914
hatte sich die DUEG dann zum größten Auslandsgeschäft des deutschen Kapitals entwickelt – zusammen mit der bereits sehr viel besser erforschten Bagdad-Bahn, einem anderen großmaßstäbigen
Infrastrukturprojekt des Deutschen Reiches, das allerdings in einem geopolitisch sehr viel umstritteneren Gebiet realisiert wurde712. Nach Ansicht einiger Historiker hat der Bau der Bagdad-Bahn aufgrund der mit ihm verbundenen Verunsicherung bestehender territorialer Ansprüche von Briten und
Franzosen im Nahen Osten sogar maßgeblich zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges mit beigetragen.
Die Entwicklung der DUEG in Südamerika hingegen, das damals als wichtiges Geschäftsfeld Deutschlands galt, für die USA jedoch erst im Vorfeld der Eröffnung des Panamakanals interessant wurde,
vollzog sich eher leise und im Schatten weltpolitischer Ereignisse713. Vielleicht gerade deshalb ist die
DUEG auch ein gutes Beispiel für die nicht-territorial ausgeübten globalen Ambitionen der neuen
Wirtschaftsmacht Deutschland, die sich im Unterschied zu früheren Weltmächten subtilerer Methoden der Dominanz bediente: Hatten das British Empire, wie zuvor die Niederlande sowie Spanien und
Portugal, noch Kolonien gegründet, die sie dann aber auch zu verwalten hatten, sparten sich die
Deutschen (und bald auch die US-Amerikaner) diesen zusätzlichen Aufwand weitgehend und setzten
statt dessen auf eine möglichst große und rein wirtschaftliche Dominanz714.
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Chilian Electric Tramways and Light Co. Limited (CET&L)
Die Chilian Electric Tramway and Light Co. Limited (CET&L), in Chile mal unter ihrem englischen Namen, mal als Sociedad Chilena de Tranvías y Alumbrado Eléctricos und mal als Compañía Chilena Limitada de Tracción y Alumbrado Eléctricos bekannt715, wurde am 3. Mai 1898 mit einem Aktienkapital von ₤ 1.050.000 offiziell gegründet und in London registriert716. Die telegrafische Adresse der Firma lautete entsprechend „VIAJAR, London“717. Die Aktien wurden zu je 1 ₤ ausgegeben, und es gab ₤
550.000 in 6 % Vorzugsaktien (acciones preferenciales) und ₤ 500.000 in Stammaktien (acciones comunes)718. In deutsche Währung umgerechnet entsprach das Gründungskapital der CET&L 21 Mill.
M.719 – also etwas mehr das Doppelte des Anfangskapitals der DUEG, die kurz zuvor in Berlin gegründet worden war und schon bald immer weitere Kapitalerhöhungen vornahm.
Laut Jacob-Wendler, der die CET&L für seine Arbeit intensiv analysiert hat, steckten hinter der Gründung dieses Unternehmens im Wesentlichen das AEG- und das UEG-Konsortium sowie die Londoner
Firma Wernher, Beit & Co.720 Im Einzelnen waren an dem Gründungskonsortium die AEG, die Deutsche Bank, die Nationalbank für Deutschland, die Gesfürel sowie Wernher, Beit & Co. beteiligt, wobei
die Gruppe der AEG (AEG, Deutsche Bank, Nationalbank für Deutschland) 25 % der Aktien hielt, die
Gesfürel ebenfalls 25% und Wernher, Beit & Co. stolze 50 %721. Die chilenischen Jahrbücher („Gelbe
Seiten“) von Wessel 1901 und 1902 benennen die Mitglieder des Direktoriums in London namentlich,
das sich demnach um 1900 wie folgt zusammensetzte722:
Julius Wernher, Vorsitzender der CET&L,
H. de Backer, über den ich keine biografischen Details herausfinden konnte,
Ludwig Breitmeyer, ein Mitarbeiter von Wernher, Beit & Co., der diese auch im Aufsichtsrat
der DUEG vertrat723,
Coronel Sir Charles Euan-Smith, K.C.B., C.S.I., ein englischer General, der 1898 auch zum Minister Resident und Generalkonsul der Republik Kolumbien ernannt wurde,
Sir Gerald Fitzgerald, K.C.M.G.,
T. Loewe, von Loewe & Co. und der UEG,
Emil Rathenau, Direktor der AEG, und
715
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George Zwilgmeyer, über den ich nichts weiter herausfinden konnte.
Als Sekretär der CET&L fungierte ein gewisser S. W. Jameson.
Damit sind bereits auffälige Überschneidungen zwischen den Gründungsmitgliedern der DUEG und
der CET&L feststellbar. Und als dann im Jahr 1905 die DUEG mit 9,8 Mill. M. große Teile der CET&L
übernahm724, erhielt die DUEG zwei Sitze im Aufsichtsrat der CET&L, und gleichzeitig wurde Ludwig
Breitmeyer als Vertreter der CET&L (erneut) Mitglied im Aufsichtsrat der DUEG725. Als Direktoren der
CET&L fungierten ab dem 2. August 1905 Ernst Prieger, der zugleich im Aufsichtsrat der DUEG in Berlin saß, und Elkan Heinemann vom Vorstand der Deutschen Bank, der sich in Personalunion, wie bereits gesagt, als rechte Hand von Arthur Gwinner um das operative Geschäft im spanischsprachigen
Raum kümmerte und sowohl dem Vorstand der DUEG vorsaß als auch ab 1910 in der Leitung der
DUB mitwirkte.
Im Verwaltungsrat der Elektrobank in Zürich wurde am 1. August 1906, nachdem die DUEG, an der
die Elektrobank ja beteiligt war, die Aktien der CET&L übernommen hatte, „die Meinung geäußert,
daß die DUEG diese Aktien wohl verkaufen dürfte, wenn sich eine Gelegenheit böte, diese mit einem
Gewinn von 30 bis 40 % wieder abzustoßen“726. Laut Jacob-Wendler hat sich diese Gelegenheit allerdings nicht ergeben. Und „selbst wenn sie vorhanden gewesen wäre“, vermutet er, „wäre es fraglich
gewesen, ob die DUEG […] sich zu einem Verkauf bereiterklärt hätte“, denn sie hatte ja „ihr Engagement bei der Chilian“ wie auch den Einstieg in die Geschäfte in Valparaíso und Montevideo schon von
Beginn an immer „auch unter dem Aspekt der Risikoverteilung betrachtet[e]“. Aus Sicht der DUEG
bot die Einflussnahme auf die Betriebsgesellschaften in Chile und Uruguay über Buenos Aires hinaus
nämlich „den Vorteil […], daß sie künftig nicht mehr von den wirtschaftlichen und politischen Schicksalen eines Landes allein abhängig sein werde“727.
Hatte das Gründungskapital der CET&L im Mai 1898 noch ₤ 1.050.000 bzw. 21 Mill. M. ausgemacht,
setzte sich das Kapital der Firma im Jahr 1913 bereits „aus 650.000 ₤ 6 % Vorzugsaktien, 500.000 ₤
Stammaktien, 385.000 ₤ 5 % Obligationen und 13,9 Mill. M. Vorschüssen der DUEG zusammen und
betrug somit 45,1 Mill. M“728. Wie bei der DUEG kam es also auch hier zu einem enormen Anwachsen
des Aktienkapitals, wobei die kontinentweit operierende Holding natürlich, was ihr Prestige bei der
gesellschaftlichen Elite in der Elektropolis Berlin anging, eine weitaus größere Bedeutung bekam als
die Betriebsgesellschaft in Santiago. Und dennoch sei auf diese Entwicklung noch einmal explizit hingewiesen, denn sie repräsentiert den charakteristischen Sprung, den die finanzkapitalistische Wirtschaft des modernen Weltsystems in dieser Zeit vollbrachte.
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Stammaktien als kostenlose Zugabe“ (Jacob-Wendler 1984: 167, zitiert FZ, 25. Juni 1905, 1/5 und verweist zudem auf sein
Kap. 4.1., Anm. 122). Dies bedeutete, „daß die DUEG fast sämtliche Vorzugsaktien und fast 80% der Stammaktien der CET&L
übernahm (Jacob-Wendler 1984: 76-77).
725
Seidenzahl 1984: 172
726
Jacob-Wendler 1984: 169, zitiert als Quelle das Protokoll der Verwaltungsratssitzung der Elektrobank vom 1. Aug. 1906
aus dem Archiv der Elektro-Watt AG
727
Jacob-Wendler 1984: 76, zitiert FZ, 20. Juli 1905, A/4
728
Jacob-Wendler 1984: 169, zitiert DUEG, Geschäftsbericht 1913 und verweist auf ETZ 1914 (H. 25), S. 722 und FZ, 25.
Febr. 1914, I/8

182

Elektrische Straßenbahn Valparaíso A.-G. (ETEV)
Die Elektrische Straßenbahn Valparaíso A.G., die in Chile zunächst als Empresa de Tranvías Eléctricos
de Valparaíso (ETEV) bekannt war und nach ihrem 100%-igen Ankauf 1906 durch die DUEG, in Compañía de Tranvías Eléctricos de Valparaíso (CTEV) umfirmierte, wurde im Juli oder September 1903729
mit einem Kapital von „5 Mill. M, von welchem 1 Mill. M vollgezahlt und 4 Mill. M mit 25% einbezahlt“ wurden, offiziell gegründet und hatte ihren Sitz in Berlin und eine Niederlassung in Valparaíso.
Laut einem Kurzbericht in der Rubrik „Geschäftliche Nachrichten“ der Berliner Elektrotechnischen
Zeitschrift vom 15. Oktober 1903, von der mindestens ein Exemplar im AEG-Archiv im Deutschen
Technikmuseum in Berlin erhalten ist, waren die Gründer der ETEV730:
die Deutsche Bank,
die Berliner Handelsgesellschaft,
die Direktion der Diskontogesellschaft,
die Elektrische Licht- und Kraftanlagen A.-G.,
die Herren Saavedra, Bénard & Co. in Valparaiso,
die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft,
die Union Elektricitäts-Gesellschaft,
Siemens & Halske A.-G. und die Elektrizitäts-A.-G. vorm. Schuckert & Co.
Mit Blick auf die Herstellerfirmen fällt hier nun zunächst auf, dass, während die AEG noch 1898 bei
der Gründung der DUEG und der CET&L das Unternehmergeschäft dominiert hatte, sich nunmehr
1903 in der ETEV „die sämtlichen großen deutschen Elektricitätswerke“ versammelt hatten – insbesondere Siemens als dem schärfsten Konkurrenten der AEG. Die Vereinbarung der ETEV sah vor, dass
die Arbeiten in Valparaíso von allen beteiligten Herstellerfirmen gemeinsam ausgeführt werden sollten.731 Dabei ist von Bedeutung, dass bereits im März 1903 Schuckert & Co. mit Siemens & Halske zu
den Siemens-Schuckertwerken (SSW) fusioniert waren und fast zeitgleich die UEG in der AEG aufging732, so dass sich letztlich auch im ETEV-Konsortium die Auswirkungen der globalen Elektrokrise
niederschlugen, aus der aber sowohl der AEG- wie der Siemens-Konzern gestärkt hervorgingen. Als
Folge der Fusionen verringerte sich die Zahl der an der ETEV beteiligten ursprünglich vier Herstellerfirmen auf übersichtliche zwei. Bemerkenswert ist auch, dass die Firma Schuckert mit ihrer Beteiligung an dem Projekt in Valparaíso offensichtlich noch kurz vor ihrem Ende geplant hatte, in Lateinamerika in das Unternehmergeschäft mit einzusteigen, nach ihrer Fusion mit Siemens trat dann die
UEG an ihre Stelle733.
Die AEG hatte sich zwar bereits 1898 in dem Vertrag mit Siemens über die Aufteilung der Geschäfte
in Südamerika Valparaiso reserviert734, doch wollte sie bei diesem Geschäft unbedingt wieder mit der
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ETZ vom 15.10.1903 halte ich das September-Datum für wahrscheinlicher.
730
Elektrotechnische Zeitschrift, Berlin, 1903, Heft 42, 15.10.1903, S. 876
731
Elektrotechnische Zeitschrift, Berlin, 1903, Heft 42, 15.10.1903, S. 876
732
Jacob-Wendler 1982 datiert auf März 1903 (Jacob-Wendler 1982: 76), was sich allerdings mit den Angaben anderer
Autoren widerspricht.
733
Jacob-Wendler 1984: 327, Fußnote 186, beruft sich auf einen Auszug aus dem Aufsichtsratsprotokoll der AEG vom 24.
Juni 1903 (AEG-Archiv)
734
siehe Kap. II.1.2. Die Verhandlungen, die schon damals schwebten, behandele ich in Kap. III.1.2. Interessanter Weise war
um 1898 auch für Valparaíso eine Beteiligung von Wernher, Beit & Co. im Gespräch, zu der es am Ende aber nicht kam.
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Deutschen Bank zusammenarbeiten, und diese machte, nachdem sie sich von der AEG abgewendet
und zur neuen Hausbank von Siemens geworden war (s. Kap. II.1.3), eine Zusammenarbeit mit dem
Konkurrenten der AEG zur Bedingung für eine Beteiligung. Die Vereinbarung sah dann vor, dass die
Deutsche Bank „zusammen mit dem Siemens-Konzern die eine Hälfte des Kapitalbedarfs aufbringen
würde, und die AEG zusammen mit der Union und deren Konsortien die andere Hälfte“735. So setzten
sich die 5 Mill. M Gründungskapital der ETEV hälftig zusammen, und der „Rest des Kapitalbedarfs von
insgesamt 10 Mill. M. sollte durch einen Vorschuß in Höhe von 5 Mill. M. aufgebracht werden, den
die Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG [die Siemens’sche Finanzierungsgesellschaft] und die
[AEG-nahe] Elektrobank [ebenfalls] hälftig übernahmen.“736 „Die Bauausführung wurde dabei so aufgeteilt, daß die AEG-Union die elektrische Straßenbahn und die SSW das Kraftwerk mit Leitungen und
die Beleuchtungsanlagen erstellten“, was „entsprechend der Kapitalaufteilung der Hälfte des Bauauftrages entsprochen haben“ dürfte, so Jacob-Wendler737. Die AEG habe „also lieber auf die Hälfte des
Bauauftrages und den dazugehörigen Baugewinn [verzichtet] als auf die Mitarbeit der Deutschen
Bank“.
Den Gründungs-Vorstand der ETEV bildeten J. H. Müller, Direktor der Elektrischen Licht- und Kraftanlagen-A.-G., und Ernst Prieger, Direktor der DUEG. Im Aufsichtsrat saßen738:
Arthur Gwinner, Direktor der Deutschen Bank (Vorsitzender)
Dr. Walther Rathenau, Geschäftsinhaber der Berliner Handelsgesellschaft und Sohn von Emil
Rathenau
Dr. A. Salomonsohn, Geschäftsinhaber der Direktion der Diskontogesellschaft (stellvertretender Vorsitzender)
Cuno Feldmann, Direktor der Elektrischen Licht- und Kraftanlagen-A.-G., der Siemens’schen
Finanzierungsgesellschaft
J. Hampsohn, Direktor der UEG
Elkan Heinemann, stellvertretender Direktor der Deutschen Bank
Hugo Natalis, Direktor der Elektrizitäts-A.-G. vorm. Schuckert & Co (E.-AG)
Regierungsbaumeister Philipp Schrimpff, Direktor der AEG
Richard Werner, stellvertretender Direktor der Siemens & Halske A.-G.
Hier fällt neben dem Namen von Arthur Gwinner, der schon bei der DUEG als Vorsitzender des Aufsichtsrates wirkte und in derselben Rolle nun auch bei der ETEV wieder in Erscheinung tritt, ein weiteres Mal der Name seiner rechten Hand Elkan Heinemann ins Auge. In der obigen Auflistung der an
der Gründung der ETEV beteiligten Unternehmen mögen zudem die Namen der „Herren Saavedra,
Bénard & Co. in Valparaíso“ erstaunen – dieses deutsch-chilenische Handelshaus vertrat zu dieser
Zeit unter anderem die AEG und die Schuckert & Co. in Chile und hatte im Jahr 1902 von der Stadt
Valparaíso die Konzession zur Elektrifizierung der Straßenbeleuchtung und der Pferdestraßenbahnen
der Stadt erhalten, die es mit der Gründung der ETEV nun umzusetzen galt. Ferner sei vorweggenommen, dass die Londoner Firma Wernher, Beit & Co., die im Jahr 1898 an den Gründungen der
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DUEG und der CET&L wesentlich beteiligt gewesen war, 1903 zwar nicht mehr zu den Gründern der
ETEV gehörte – interessanterweise war ihre Beteiligung an dem Geschäft in Valparaíso im Jahr 1898
aber Gegenstand ausführlicher Verhandlungen gewesen (s. Kap. III.1.2).
Ein Jahr nach der Übernahme des größten Teils der CET&L wurde das Aktienkapital der DUEG ein
weiteres Mal erhöht, womit sich ihr Kapital auf 72 Mill. M sogar verdoppelte. Mit dem neuen Geld
erwarb die DUEG im Jahr 1906 „das gesamte 5 Mill. M. betragende Aktienkapital“ der ETEV sowie
„die in der Zwischenzeit auf 7 Mill. M. erhöhten Vorschüsse gegen Hergabe von 10 Mill. M. eigener
Aktien“739. Und jenseits von Valparaíso kaufte die DUEG die Aktien von zwei Straßenbahnunternehmen in Montevideo und nutzte das zusätzliche Kapital dazu, die Anlagen in Santiago, Montevideo
und Buenos Aires zu erweitern740. Als Folge der Kapitalverdopplung wurde 1906 auch die Zahl der
Aufsichtsratssitze der DUEG „um 10 auf 27 erhöht. Neu hinzugewählt wurden unter anderem Hugo
Natalis und Richard Werner, beide Direktoren der SSW, sowie Cuno Feldmann, Direktor der Elektrischen Licht- und Kraftanlagen AG, der Finanzierungsgesellschaft von Siemens“741. Der SiemensKonzern hatte also über die Elektrische Straßenbahn Valparaíso A.-G. Zugang zur DUEG gefunden und
wurde auch von dieser im Anschluss mit gelegentlichen Lieferungsgeschäften beauftragt.

Hauptsitze in Europa und Niederlassungen vor Ort
Neben den zentralen Firmendirektionen in Berlin und London, die sich für die DUEG und die ETEV im
Berliner Direktionsgebäude der Deutschen Bank und für die CET&L in dem Londoner Bürokomplex
von Wernher, Beit & Co. befanden, operierten die drei Unternehmen mit Niederlassungen vor Ort.
Über die personelle Besetzung und die inhaltliche Arbeit der Lokaldirektion der CET&L in Santiago
lässt sich heute dank einer verhältnismäßig guten Quellenlage recht gut forschen – trotz einer bedauerlichen Lücke der Sitzungsprotokolle zwischen 1902 und 1918742. Zudem können die Inhalte dieser Protokolle sehr gut mit denen der Stadtratssitzungen konstrastiert werden, die für den Zeitraum
von 1892 bis 1910 seinerzeit sogar veröffentlicht wurden743. Für die Arbeit der Lokaldirektion der
ETEV in Valparaíso ist dies leider nicht möglich, da sämtliche Quellen verschwunden zu sein scheinen. Erhalten hat sich im Historischen Archiv der Deutschen Bank lediglich ein Aktenregister aus dem
Büro Gwinner, aus dem hervorgeht, was alles nicht mehr existiert – darunter sind alle Protokolle und
Geschäftsberichte der ETEV, inklusive der Doubletten744. Auch in Chile habe ich keine Akten mehr
gefunden. Sehr wenige Informationen enthalten immerhin einige Akten des AEG-Archivs im Deutschen Technikmuseum in Berlin.
Die grobe Zusammensetzung beider Lokaldirektorien dürfte aber sehr ähnlich gewesen sein. Maßgeblich darin vertreten waren die Direktoren der beiden großen deutschen Aktienbanktöchter, die
vor Ort aktiv waren – also des Banco Alemán Transatlántico (Deutsche Bank) und des Banco de Chile
y Alemania (Disconto-Gesellschaft). Dabei lässt sich für Santiago nachweisen, dass der BAT im Lokalkomitee der CET&L seit dessen erster Sitzung am 4. August 1898 die Führungsrolle inne hatte; zudem
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war er dafür zuständig de „facilitar todos los fondos necesarios para el cumplimiento del contrado
celebrado con la Ilustre Municipalidad“745. Ferner war in Santiago im ersten Jahr auch noch die BauKommission der AEG im Lokaldirektorium der CET&L vertreten, die im Auftrag der Herstellerfirma
den Bau der Anlagen vor Ort leitete. Dass dies innerhalb der Betriebsgesellschaft zu Interessenskollosionen zwischen Herstellern und Betreibern führte, wird in Kapitel III.2 noch deutlich werden.
Auch die DUEG hatte seit ihrer Gründung 1898 zunächst als Betreibergesellschaft für Buenos Aires
vor Ort eine Lokaldirektion eingerichtet, deren Vorsitzende auch an der Leitung der DUEG in Berlin
partizipierten. Dazu gehörten insbesondere Gustav Frederking, Mauro Herlitzka und August Scholz,
deren Vollmachten für Argentinien die DUEG am 12. Oktober 1904 erneuerte746. Am 10. Oktober
1906 bekamen – im Zusammenhang mit den (teilweisen) Übernahmen 1905 und 1906 der beiden
Betriebsgesellschaften in Santiago und Valparaíso sowie dem Ankauf der Straßenbahnunternehmen
in Montevideo durch die DUEG – Mauro Herlitzka, August Scholz, Edwin Schöller und Martin
Giesenow als DUEG-Vertreter zudem Vollmachten für ganz Südamerika ausgestellt747. Wenig später
eröffnete die DUEG, die ab diesem Zeitpunkt parallel zum Betrieb in Buenos Aires auch als Holding
operierte, im Jahr 1907 eine weitere Niederlassung in der chilenischen Hauptstadt Santiago, deren
Einrichtung am 16. Januar 1907 vom chilenischen Staatspräsidenten Pedro Montt autorisiert wurde748. Als Bevollmächtigte vor Ort bestimmte die Berliner DUEG am 28. Mai 1907 José Lindacker,
Alfredo Kolkhorst, Friedrich Schumacher und Enrique Piccaluga749. Parallel dazu nahm die DUEG in
Chile eigene Anwälte unter Vertrag (s. Kap. II.4.5).

Akteursnetzwerkanalyse
Mit Blick auf die hier vorgestellten Gründer der DUEG und der beiden Betriebsgesellschaften in Valparaíso und Santiago ist nun zunächst die Feststellung interessant, dass sich an den Geschäften der
drei deutschen Firmen in der chilenischen Hauptstadtregion gegen Ende des 19. Jahrhunderts immer
wieder dieselben charakteristischen Akteure der Elektropolis Berlin beteiligten – und dies sowohl mit
Blick auf die beteiligten Firmen als auch hinsichtlich der Personen. Deutlich erkennbar ist die dominante Rolle von AEG und Deutscher Bank, die beide in hohem Maße an der Gründung aller drei Unternehmen beteiligt waren. Die Verhandlungen zur Gründung der Elektrischen Straßenbahn Valparaíso A.-G. (ETEV) allerdings, die bereits parallel zur Gründung der DUEG und der CET&L stattfanden,
zogen sich über mehrere Jahre hin. Eine Verständigung zwischen den beiden konkurrierenden Herstellerfirmen Siemens und AEG erfolgte hier erst, nachdem die DUEG im Januar und die CET&L im
Mai 1898 gegründet worden waren, und zwar im Juli 1898 durch das Abkommen über die Aufteilung
der Geschäfte in Südamerika (s. Kap. II.3.4).
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Doch auch als damit klar war, dass in Valparaíso die AEG die Federführung übernehmen würde, dauerte es weitere Jahre, bis die Gründung der ETEV schließlich 1903 zustande kam und zu diesem Zeitpunkt dann auf Vermittlung der Deutschen Bank auch die Siemens-Schuckertwerke (SSW) mit an Bord
waren. Ausschlaggend für die Verzögerungen war einerseits der zwischenzeitlich erfolgte definitive
Wechsel der Deutschen Bank als Hausbank zu Siemens, während die Berliner Handelsgesellschaft,
deren Geschäftsinhaber ab 1902 Emil Rathenaus Sohn Walther war, zur neuen Hausbank der AEG
wurde. Von besonderer Bedeutung waren aber auch die von den Akteuren in Valparaíso ausgehenden Bemühungen um eine Kapitalbeschaffung im Ausland, auf die ich in Kapitel III.1.2 eingehe. Zur
Zusammenarbeit von AEG und Siemens in Valparaíso bleibt schließlich noch anzumerken, dass es
zwischen den beiden konkurrierenden Firmen bis 1903 auch in einem anderen Projekt und zwar auf
Wunsch des deutschen Kaisers Wilhelm II. persönlich zu einer Annäherung gekommen war, die im
Mai desselben Jahres in die gemeinsame Gründung zu gleichen Teilen der Firma Telefunken mündete.
Als Hintergrundinformation zu den deutschen Herstellerfirmen sei an dieser Stelle zudem noch darauf hingewiesen, dass weder die AEG noch Siemens, und auch nicht die UEG oder Schuckert & Co.,
die um 1903 mit der AEG bzw. Siemens fusionierten, zu diesem Zeitpunkt direkte Firmenvertretungen in Chile hatten, wie man es sich aus heutiger Sicht vielleicht vorstellen würde. Die AEG eröffnete
erst um 1913 unter dem Namen AEG Südamerikanische Elektrizitätsgesellschaft m.b.H. (spanischer
Name: A.E.G. Cía. Sudamericana de Electricidad) eine eigene Niederlassung in Chile – was laut JacobWendler im weltweiten Vergleich zwar erst recht spät war, durchaus aber auch für Argentinien, Brasilien und Mexiko galt750. Die Niederlassung verfügte über geräumige Büros in Santiago und kümmerte sich neben der Betreuung aller elektrotechnischen Projekte im Land auch um den Verkauf der
Automobile der AEG-eigenen Tochtergesellschaft NAG in Chile751. Vor der Einrichtung dieser Niederlassung ließ sich die AEG in Chile maßgeblich durch lokale Akteure und Mittelsmänner „ihres Vertrauens“ vertreten – in Valparaíso war dies in herausragendem Maße das zwischen Hamburg und
Valparaíso operierende Handelshaus Saavedra, Bénard y Cía., das 1886 von dem deutschen Bruderpaar Victor und Louis Bénard Noltl gemeinsam mit dem chilenischen Politiker Cornelio Saavedra
Montt gegründet worden war752 (s. Kap. II.4.4).
Die Importfirma beschäftigte in jedem Geschäftszweig spezialisierte Ingenieure und verfügte zudem
über eine eigene Elektroabteilung, und sie vertrat neben der AEG und Schuckert eine Reihe weiterer
deutscher Unternehmen in Chile, wie etwa die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G. (MAN), die
nahezu alle großen Anlagen für die Eisfabrikation in Chile lieferte und sich auch im Bau von Eisenbahnbrücken eine bedeutende Stellung erarbeitet hatte753. Saavedra, Bénard y Cía. galten als eines
der bedeutendsten Häuser in Chile für die Einfuhr von Maschinen aller Art, insbesondere für die
Landwirtschaft und den Bergbau, und es hatte zahlreiche Niederlassungen in weiteren Städten des
Landes, darunter diejenige in Santiago in der Straße Bandera Nr. 419, die im Jahr 1891 eröffnet hatte
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und auch über Lager an der Straßenecke Mapocho und Almirante Barroso verfügte.754 Parallel zu
ihren Aktivitäten als Handelshaus agierten Saavedra, Bénard y Cía. auch selbst als Projektentwickler;
so hatten sie zum Beispiel schon 1901 die Beleuchtung der Hafenpromenade in Valparaíso realisiert,
die sich zunächst von der Aduana bis zum Estero de Jaime (heutige Avenida Francia) entlang der
Bucht erstreckte755 (s. Kap. III.1.2). Mit der gewonnenen Ausscheibung 1902 der Stadt Valparaíso für
die Elektrifizierung ihrer öffentlichen Straßenbeleuchtung und der Straßenbahnen hatten Saavedra,
Bénard & Cía. die Schlüsselposition für ein weiteres infrastrukturelles Großprojekt eingenommen, an
dem ihre Partner in Deutschland lebhaft interessiert waren.

Siemens-Niederlassung in Chile, ab 1907
Wie die AEG operierte zunächst auch Siemens & Halske über Mittelsmänner in Chile, und nach der
Fusion seiner Starkstromsparte mit der Nürnberger Elektricitäts-AG vormals Schuckert & Co (E.-AG)
zu den Siemens-Schuckertwerken (SSW) im März 1903 war dies interessanterweise ebenfalls das
Handelshaus Saavedra, Bénard y Cía., dessen in Hamburg lebender Anteilseigner Victor Bénard sich
selbst als „alten Schuckertmann“ bezeichnete756 und nach der Fusion dieses Unternehmens mit Siemens eine besondere Nähe mit dem Siemens-Konzern pflegte. Im Jahr 1907 übernahmen die SSW
auf Anregung von Saavedra, Bénard y Cía. deren Elektroabteilung und gründeten dazu die neue Firma Siemens-Schuckert Limited (SSL) als erste firmeneigene Niederlassung von Siemens in Chile. Dies
geschah einige Jahre, nachdem die Betriebsgesellschaft für Valparaíso im Jahr 1903 gemeinsam mit
der AEG gegründet worden war und zumindest die diesbezüglichen Querelen zwischen den beiden
Firmen ausgeräumt waren. Am 5. Februar 1907 hatte Victor Bénard, der in Hamburg auch als chilenischer Konsul fungierte757, den Finanzdirektor von Siemens, Hugo Natalis, besucht und ihm mitgeteilt,
dass er „beabsichtige, eventuell das elektrische Geschäft aufzugeben und vollständig den SSW zu
überlassen“758. Zudem hatte er ihm vorgeschlagen, seinen älteren Bruder Louis Bénard, „der Teilhaber der Firma war und sich bisher hauptsächlich mit dem Elektrogeschäft befaßt habe, für die Leitung
des Geschäftes [zu] gewinnen“759.
Im Mai 1907 besichtigte der Siemens-Mitarbeiter Greve, später kaufmännischer Leiter der Siemensschen Überseeabteilung, während eines neuntägigen Aufenthaltes in Chile auch die Elektroabteilung
von Saavedra, Bénard & Co. und besprach sich nach der Rückkehr von seiner Südamerika-Reise, auf
der er auch Argentinien und Brasilien besuchte, am 11. Juli 1907 in Hamburg mit Victor Bénard760.
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Die Gespräche verliefen erfolgreich, so dass im Oktober 1907 die zu diesem Zweck in Berlin mit einem Stammkapital von 500.000 M. gemeinsam neu gegründete Firma Siemens-Schuckertwerke für
Südamerika-Westküste Elektrizitätsgesellschaft m.b.H., die auch für den Süden Boliviens zuständig
sein sollte761, rückwirkend zum 1. Juli 1907 die Elektroabteilung von Saavedra, Bénard y Cía. übernahm und in Valparaiso eine Zweigniederlassung unter dem englischen Namen Siemens-Schuckert
Limited (SSL) eröffnete. In Argentinien wurde im Januar 1908 ein Büro unter demselben englisch klingenden Namen eröffnet. Greve hatte bereits in seinem Reisebericht „betont, daß es, um mit den
englischen Firmen ins Geschäft zu kommen, notwendig wäre, bei der Namensgebung der Gesellschaft darauf zu achten, daß sie keinen Hinweis auf das eigentliche Ursprungsland enthalte. Dies
führte tatsächlich dazu, daß die SSL nicht als eine deutsche, sondern als eine internationale Firma
betrachtet wurde. Das brachte der SSL im Laufe der Jahre auch Aufträge englischer Firmen, vor allem
in der Salpeterpampa, ferner auch Lieferungen für die chilenische Marine, die nach englischem Muster aufgezogen war“762.
Als kaufmännischer Leiter der neuen Siemensgesellschaft in Chile wurde Louis Bénard eingesetzt, der
auch „angemessen“ am Umsatz und am Reingewinn beteiligt werden sollte763. Die Wahl der Person
erschien aus Sicht des Siemens-Konzerns sehr vielversprechend, da Louis Bénard vor Ort eine in hohem Maße anerkannte Persönlichkeit war und damit einen guten Zugang zum chilenischen Markt
versprach. Am 6. Mai 1858 in Hamburg geboren, hatte der Kaufmann am 16. September 1877, bereits in Valparaíso, die Deutsche Deichert Herpel geheiratet764. Zum Zeitpunkt von Greves Besuch in
Chile im Mai 1907 war Louis Bénard 58 Jahre alt und hatte auf ihn einen „äußerst ruhigen und tüchtigen Eindruck“ gemacht. Überall, auch in Santiago und Concepción, sei er „allgemein bekannt und so
beliebt, daß es für Greve fast unmöglich gewesen sei, ihn einmal unter vier Augen zu sprechen, ohne
daß sich laufend Bekannte aufdrängten“765. Auch der Siemens-Ingenieur R. Diercks bezeichnete Louis
Bénard in seinen Erinnerungen „als ein Original. Er sei vor allem so beliebt gewesen, weil er sehr gern
auch mal ‚einen heben’ ging“766. Und doch war die Erfahrung der Firma Siemens mit dieser Konstruktion letztlich nicht besonders positiv: Schon im Dezember 1907 kritisierte sie das Handeln von Louis
Bénard in Valparaíso, der offensichtlich nicht im Interesse von Siemens denke, sondern weiterhin als
Vertreter unterschiedlicher Herstellerfirmen. Doch während es „als Chef der Firma Saavedra, Benard
& Co. bisher darauf angekommen sei, möglichst hohe Verkaufspreise auf Artikel beliebiger Herkunft
zu erzielen, komme es jetzt darauf an, speziell in Siemenserzeugnissen den größtmöglichen Umsatz
zu Preisen zu erzielen, die nicht unbedingt noch einen Gewinn abzuwerfen bräuchten, wenn nur die
Selbstkosten gedeckt würden. Je mehr Siemens Aufträge hereinbekäme, umso weiter könne man mit
den Preisen heruntergehen“767.
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Siemens verlangte nun also von Louis Bénard, nach einer anderen Strategie zu handeln, als er sie
gerade auch in der Funktion von Saavedra, Bénard & Co. als Projektentwickler bisher verfolgt hatte
und gewohnt war. Neben der Vermutung, seine Firma habe die benötigten Produkte bisher meist da
gekauft, wo sie am billigsten waren768, erscheint plausibel, dass die Freiheit, zwischen Produkten
unterschiedlicher Hersteller auch hinsichtlich ihrer besonderen Eignung für bestimmte Vorhaben
wählen zu können, es Saavedra, Bénard & Co. bis zu diesem Zeitpunkt ermöglicht hatte, eigene Projekte an die lokalen Gegebenheiten und Bedürfnisse besser anzupassen als es auf Basis der Marktstrategie eines Global Players mit exklusiven Verkaufsinteressen möglich war. Und zeitgleich gab es
noch eine weitere gewichtige Unstimmigkeit zwischen Louis Bénard in Valparaíso und der Firma Siemens in Berlin. Im Zusammenhang mit der Gründung der SSL hatte Bénard empfohlen, dass sich Siemens „wegen Chile mit der AEG in irgendeiner Weise“ verständigen solle, „zum Beispiel ihr einen
Anteil an der chilenischen Siemensgesellschaft vorzuschlagen. Wenn die AEG nämlich, provoziert
durch das Vorgehen von Siemens, sich dazu entschließen würde, ebenfalls ein eigenes Büro in Chile
zu errichten, würde das zu einer enormen Konkurrenz führen und die Preise verderben. Die SSW
erwiderten darauf, daß dies ‚nach Lage der Dinge leider ausgeschlossen’ sei.“769
Angesichts dieser Schwierigkeiten zog sich Louis Bénard schließlich am 31. Dezember 1909, ein knappes Jahr vor seinem Tod am 13. August 1910, von der Leitung der SSL zurück; er wurde in dieser
Funktion von dem Ingenieur Marcuse abgelöst770. 1911 verkauften Saavedra, Bénard & Co. zudem
ihre Geschäftsanteile an der SSL im Wert von 240.000 M. an die SSW, die diese ihnen im Juni 1908
abgetreten hatten771, und im Jahr 1912 verlagerte die SSL ihren Hauptsitz nach Santiago772. Die Aufgaben von Louis Bénard im Handelshaus in Valparaíso übernahm nach seinem Tod Walter Bade, der
1912 parallel zu dieser Tätigkeit auch noch ein eigenes Bauunternehmen mit dem Namen W. Bade y
Cía. gründete773 und der bereits zuvor mit den Bénard-Brüdern in Kontakt gestanden hatte774. Eine
besondere Beziehung pflegte Walter Bade auch zu der Deutschen Schule Valparaíso, der er nach dem
Tod seiner beiden Söhne im Ersten Weltkrieg ein großes Grundstück in Limache stiftete, auf dem ein
Ferienheim entstand775.

Auffälligkeiten: Die Elektropolis Berlin als globales Netz
Beim Blick auf die Gründungsbeteiligungen der drei Unternehmen DUEG, CET&L und ETEV fällt nun
über die charakteristischen Akteure der Elektropolis Berlin hinaus besonders auf, dass sich im Jahr
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1898 eine in London ansässige Firma namens Wernher, Beit & Co. mit 10% an der Gründung der Holding in Berlin im Januar und mit bemerkenswerten 50% an der Gründung der Betriebsgesellschaft für
Santiago im Mai beteiligte.776 Die hohe Beteiligung dieser Londoner Firma an der Gründung der
CET&L dürfte dann auch ein wesentlicher Grund für deren Registrierung in London gewesen sein.
Ferner belegen einige Quellen, dass die Firma Wernher, Beit & Co. zeitgleich mit der Gründung von
DUEG und CET&L in der ersten Jahreshälfte 1898 intensive Verhandlungen über das Finanzierungsgeschäft in Valparaíso führten (s. Kap. III.1.2). Das hohe Maß, mit dem diese Londoner Firma in die frühen deutschen elektrischen Geschäfte in der chilenischen Hauptstadtregion involviert war, ist bemerkenswert und ein so überraschendes Analyseergebnis, dass eine vertiefte Untersuchung ergiebig
erschien, war es doch ein eindeutiger Hinweis darauf, dass es zwischen den führenden Persönlichkeiten der AEG-Deutsche Bank-Gruppe und den Herren Wernher und Beit in London sehr enge Beziehungen gegeben haben muss.
Worin genau dieser „gute Draht“ bestand und aus welchen Intentionen er sich speiste, analysiere ich
im weiteren Verlauf dieses Unterkapitels, das zum Ziel hat, ausgehend von den hier notierten Auffälligkeiten des „Deutschen Dreiecks“ in der chilenischen Hauptstadtregion die individuellen Akteure,
ihre Verflechtungen miteinander sowie ihre Hintergründe und Motivationen genauer zu untersuchen. Für Wernher, Beit & Co. sei an dieser Stelle bereits vorweg genommen, dass sich an diesem Fall
in einer unerwartet idealtypischen Form die weltumspannende Dimension des elektrischen Unternehmergeschäftes aufzeigen lässt, mit dem die AEG-Deutsche Bank-Gruppe im späten 19. Jahrhundert tatsächlich und erfolgreich den Weltmarkt eroberte.

II.4.2 Spanien als Sprungbrett: Zur Rolle von Arthur Gwinner
Die beiden Betriebsgesellschaften in Valparaíso und Santiago wurden also, wie auch schon in II.3.3
gesehen, nach dem Modell der Marileña gegründet – doch offen blieb bisher die Frage, warum sich
die Gruppe von AEG und Deutscher Bank ausgerechnet für die Hauptstadt Spaniens entschieden hatte, um hier im Jahr 1889 ihre erste Betriebsgesellschaft außerhalb des Deutschen Reiches zu errichten. Tatsächlich ist dies kein Zufall: Hier waren die personellen Ausgangsbedingungen für das Geschäft einfach besonders gut. Ein wesentlicher Partner von AEG und Deutscher Bank war nämlich –
neben der bereits erwähnten ortsansässigen Firma Levi & Kocherthaler – der spätere Nachfolger von
Hermann Wallich bei der Deutschen Bank Arthur Gwinner (1856-1931), der zwischen 1880 und 1887
mehrere Jahre in Madrid gelebt hatte und dort über weitreichende Kontakte verfügte. Er war es, der
dafür sorgte, dass die Konzession zur Errichtung einer elektrischen Zentralstation, welche die Grundlage für das ganze Geschäft war, auch tatsächlich an Levi & Kocherthaler als Vertrauensleute und
Partner der AEG ging.
Gwinner stammte aus einer bekannten Frankfurter Juristenfamilie; sein Großvater hatte in Frankfurt
das Amt des Älteren Bürgermeisters bekleidet und dessen Vater war der Testamentsvollstrecker von
Arthur Schopenhauer. Schon bald nachdem er 1880 in Madrid angekommen war, hatte er sich als
776

Zur 10%-Beteiligung an der DUEG siehe Seidenzahl 1984 [1968]: 170; zur 50%-Beteiligung an der CET&L siehe das Verwaltungsprotokoll der Gesfürel vom 9.10.1897 (zitiert in Jacob-Wendler 1984: 167, 324) und die Auflistung der Gründungsmitglieder des Konsortiums durch Merry del Val in seinem Memorial an die Stadt Santiago vom 7.3.1898, wo er Wernher,
Beit & Co. an erster Stelle nennt (Sociedad Chilena de Tranvías y Alumbrado Eléctricos 1898: 13).

191

Privatbankier, Diplomat und Kosmopolit einen Namen gemacht. 1883, im Alter von gerade einmal 27
Jahren, wurde er Konsul des Deutschen Reiches in Madrid777, und im gleichen Jahr kaufte er die Torre
de las Damas in der Alhambra. Bei der Vermittlung der Konzession für die Madrileña war von Vorteil,
dass Gwinner mit dem Bürgermeister von Madrid Cayetano Sánchez Bustillo persönlich bekannt war.
Sánchez gehörte der Konservativen Partei an und war damals Senator. Von 1880 bis 1889 war er
Minister für Übersee gewesen und 1890 Gobernador des Banco de España. Zudem war er Mitglied im
Verwaltungsrat des im selben Jahr wie die Madrileña 1889 von Gwinner gegründeten Banco Hispano
Alemán. „Es erübrigt sich zu erwähnen“, notiert Loscertales, „daß Korruption und Bestechung hier
eine nicht kleine Rolle gespielt haben dürften.“778 Gwinner verfügte zudem „über exzellente Kontakte
zu englischen und amerikanischen Bankierskreisen“ – zum einen durch seine Hochzeit im Oktober
1885 mit Anna Speyer „aus dem bekannten Frankfurter Bankhaus Lazard Speyer-Ellissen“, die „eine
Mitgift von rund 6 Mio. Mark“ in die Ehe mit einbrachte. Zum anderen hatte er selbst zwischen 1876
und 1880 fast vier Jahre lang in London gelebt, wo er nach einer Banklehre in seiner Heimatstadt
Frankfurt am Main und vermittelt durch die Beziehungen der Eltern in einem angesehenen Bankhaus
arbeitete.779
Als Gwinner 1887/88 mit Frau und Kindern in die aufstrebende deutsche Reichshauptstadt umzog,
die bald darauf Frankfurt als führende deutsche Wirtschafts- und Finanzmetropole überflügelte, erwarb er zunächst das Berliner Bankhaus Riess & Itzinger und führte es unter eigenem Namen weiter.
Nicht lange nach seiner Ankunft in Berlin begann er mit der AEG und der Deutschen Bank in deren
Elektrifizierungsgeschäft für Madrid zusammenzuarbeiten. 1889 gründete er „mit überwiegender
Kapitalbeteiligung der Deutschen Bank“ den bereits erwähnten Banco Hispano Alemán, „con el fin de
financiar el alumbrado público de Madrid que había ganado en concesión el grupo alemán AEG“. Der
Banco übernahm nach eigener Aussage Gwinners „den besten Teil meines früheren Personals“, und
bald darauf wurde Gwinner „von Dr. Georg Siemens und dem alten Rathenau eingeladen in den Verwaltungsrat einer zu errichtenden Elektricitätsgesellschaft für Madrid einzutreten.“ Für diese Gesellschaft, die Madrileña, verfasste er die Satzung, die auf einer weiter ausgearbeiteten Vorlage einer
Degussa-Gründung in Spanien fusste, die Gwinner bereits wesentlich mitbestimmt hatte, da er auch
über gute Kontakte in den spanischen Bergbau verfügte780, und die wiederum der AEG als Modell für
die Satzungen vieler weiterer Betriebsgesellschaften diente, die sie weltweit noch gründen sollte (s.
Kap. II.3.3). Im Interesse der Madrileña unternahm Gwinner zudem „häufig spanische Reisen“.781
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Nachdem sich Gwinner 1888 in Berlin niedergelassen hatte, holte er die Innendecke des Mirador aus
der Torre de las Damas nach782. Zunächst zierte die Kuppel einen orientalisch eingerichteten Raum
bei ihm zu Hause in der Rauchstraße 1 und ab 1928 sein Haus in der Sophienstraße 25 in Charlottenburg; mittlerweile ist sie im Pergamonmuseum zu sehen.783 Nach heutigem Verständnis müsste man
dies wohl als Kunstraub bezeichnen. Interessant ist weiter, dass, wie Gwinner in seinen Lebenserinnerungen von 1926 schreibt, der spanische Staat in ihm einen Gönner sah, als Gwinner 1891 die Torre de las Damas dem spanischen Staat schenkte, und für ihn sogar noch eine Gedenkplakette an dem
Gebäude anbringen ließ. Es wäre interessant zu erfahren, ob diese sich dort heute noch befindet
oder wo sie mittlerweile sonst gelandet sein mag, denn im Rahmen der Provenienzforschung wäre
diese Plakette auch ein spannendes Ausstellungsstück für mögliche Ausstellungen, und sie würde
auch den Wandel illustrieren, den unser Verständnis von Kunstmäzenen versus Kunsträubern im
Laufe der letzten 100 Jahre genommen hat.
Im Jahr 1894 wurde Gwinner in den Vorstand der Deutschen Bank berufen. Von den persönlichen
Begegnungen, die dafür entscheidend waren, erzählte er 1926 auf unterhaltsame Weise in seinen
Lebenserinnerungen. Georg Siemens kannte er bereits aus dem Club von Berlin, in dem Gwinner für
gewöhnlich frühstückte (s. Kap. II.1.3), und wegen der gemeinsamen Geschäfte in Madrid hatten
beide auch schon einmal einen halben Tag allein im Zug von Lüttich nach Berlin verbracht. Darüber
hinaus wurde er durch „eine noch wunderbarere Verkettung“784 im Juni 1893 auf einer abenteuerlichen Zugfahrt von Madrid nach Berlin mit Hermann Wallich (s. Kap. II.1.1) bekannt: Kurz vor
Bordeaux entgleiste der Schnellzug, Gwinners mitgeführte Porzellanfigur fiel Wallich auf den zum
Glück sehr steifen Hut, und schon organisierte der sprachbegabte Gwinner in einem nahen Dorf den
einzigen Landauer weit und breit, so dass im Gegensatz zu den anderen Fahrgästen für Wallich und
ihn die Zeit in Bordeaux vor der Weiterfahrt nach Paris noch zu einem guten Mittagessen mit einem
„köstliche[n] Chateauwein“ reichte, der Wallich in beste Stimmung versetzte. Auch
„auf der weiteren Heimfahrt bis Berlin [blieb Wallich] in ungewohnt heiterer Stimmung und
erzählte mir die trockensten und drolligsten Geschichten. Dazwischen frug er mich, ob ich sein
Nachfolger in der Deutschen Bank werden wolle. Ich stimmte prinzipiell zu – und hörte dann
vier Monate nichts weiter.“
Im September 1893 wurde Gwinner dann auch offiziell gefragt, ob er Wallichs Nachfolger im Direktorium der Deutschen Bank und Kollege von Georg Siemens werden wolle, und „schlug freudig ein“. Im
darauffolgenden Jahr trat er seinen neuen Posten an; im selben Jahr gab er auch den Banco Hispano
Alemán ab und liquidierte sein Bankhaus in Berlin.
Ebenfalls 1894 stieß auch die AEG ihre Geschäftsanteile an der Madrileña mit gutem Gewinn ab; den
Verkauf an französische Investoren vermittelte wieder Arthur Gwinner. Als Dank schenkte ihm die
AEG „ein schönes Bild, da ich ihr in ein gutes Geschäft nicht nur hineingeholfen, sondern dem deutschen Kapital auch rechtzeitig wieder herausgeholfen hatte.“785
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Abb. 56: Arthur von Gwinner (1856-1931), um 1910
Historisches Institut der Deutschen Bank, Frankfurt am Main
Zusammenfassend ist Arthur Gwinners Wechsel vom privaten Bankgeschäft in das Direktorium einer
der führenden deutschen Aktienbanken der Zeit ein weiteres erhellendes Beispiel für die strategische
Personalpolitik eines großen Finanzinstitutes mit globalen finanzpolitischen Ambitionen (s. Kap.
II.3.3). Um das ehrgeizige Ziel zu erreichen, sich auf dem Weltmarkt neue Märkte zu erschließen, war
es von entscheidender Bedeutung qualifiziertes Personal zu rekrutieren, das idealerweise – und der
Fall Gwinner kann als ein solcher Idealfall gelten – über langjährige Erfahrungen in der internationalen Finanzwirtschaft und herausragende diplomatische Fähigkeiten verfügte und darüber hinaus
wertvolle internationale Kontakte mitbrachte und mehrere europäische Sprachen selbst in Notsituationen verhandlungssicher beherrschte.
Gleichzeitig spiegelt Gwinners Einstieg in das Direktorium der Deutschen Bank die sich gegen Ende
des 19. Jahrhunderts herausbildende Vormachtstellung der deutschen Großbanken gegenüber den
bis dahin dominierenden Privatfirmen wieder. Der technologische Wandel, der sich mit der Elektrifizierung im ausgehenden 19. Jahrhunderts vollzog, war in diesem Kontext von entscheidender Bedeutung, brachte er doch den Bau neuer Infrastruktursysteme hervor, die immer großmaßstäblicher
wurden. Die großen Aktienbanken waren sehr viel besser in der Lage als die kleineren Privatbanken,
die Produktion und den Bau von Anlagen und Systemen dieser Größenordnung insbesondere im Bereich der Stromversorgung zu finanzieren. Gwinner hatte diesen Trend frühzeitig erkannt – und entsprechend gehandelt. In seiner Privatfirma hätte er, wie er sich 1926 erinnerte, „in großem Umfang
spekulieren müssen“, um weiter voranzukommen,
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„was nicht meine Sache war. So erkannte ich als erster in Berlin, daß die Zukunft im Bank- und
Finanzgeschäft den Großbanken gehörte, und daß die Privatfirmen auf die Dauer dieser Konkurrenz nicht gewachsen waren.“786
Viele seiner Zeitgenossen reagierten zunächst allerdings mit Hohn auf seine Entscheidung. Gwinner
erinnerte sich 1926:
„Damals mußte ich wieder hören: „wie kann man!“ Und dann sind mir allmählich so viele andere die’s fertig brachten – gefolgt. / Die Nachricht wirkte in Berlin Aufsehen erregend. Feinde
meinten, ich sei wohl „alle“ und der Deutschen Bank sagte man, nun würde ich wohl meinen
Schnurrbart in der Deutschen Bank weiterdrehen. Mir aber war wohl, wie einem Fisch im frischen Wasser und es begann für mich mit 37 Jahren ein neuer Lebensabschnitt.“787
Der Einstieg bei der Deutschen Bank sollte sich für Gwinner nicht zuletzt auch mit Blick auf seine gesellschaftliche Stellung auszahlen. Als Georg Siemens Ende des Jahres 1900 aus dem Vorstand ausschied und am 23. Oktober 1901 im Alter von nur 62 Jahren nach längerer Krankheit starb, übernahm
Gwinner seine Aufgabenbereiche, „vor allem die großen internationalen Geschäfte, wie die Bagdadbahn oder die Eisenbahnfinanzierungen in Nordamerika“ oder das Erdölgeschäft der Deutschen
Bank. Sein Name ist ferner „eng verbunden mit der Entwicklung des Auslandsgeschäfts der elektrotechnischen Industrie, vor allem mit den ausländischen Engagements der Firmen AEG und Siemens
sowie deren Holding-Gesellschaften“. All diese Auslandsgeschäfte der Deutschen Bank waren „wirtschaftliche und zugleich politische Unternehmungen, die viel diplomatisches Geschick erforderten.
Gwinner erwarb sich hier den Ruf als ‚Diplomat der Bank’, eine Aufgabe, für die er durch seine kosmopolitischen Eigenschaften und seine hervorragenden Sprachkenntnisse besonders befähigt
war“.788 Durch diese Projekte knüpfte Gwinner „zahlreiche persönliche Kontakte, z.B. […] zum deutschen Botschafter in der Türkei, dem Freiherrn Marschall von Bieberstein“, der im Winter 1908 für
Gwinners Nobilitierung sorgte. Auch den Reichskanzler von Bülow lernte er so gut kennen; ihm verdankte er unter anderem seine Berufung ins Preußische Herrenhaus am 27. Januar 1910. Und so
wurde mit Gwinner zwar nicht der erste Bankier, aber doch der erste Direktor einer Aktienbank ins
Herrenhaus berufen, das rund 300 Mitglieder hatte, darunter fünf Bankiers.789

Sprungbrett nach Südamerika
Die große Bedeutung Spaniens für die internationalen Finanzgeschäfte der AEG und der Deutschen
Bank der damaligen Zeit, die hier zum Ausdruck kommt, mag aus heutiger Sicht vielleicht erstaunen.
Und doch sahen die deutschen Banken und elektrotechnischen Unternehmen das Land im Südwesten des europäischen Kontinents schon seinerzeit als Sprungbrett nach Südamerika. Die hier gemachten Erfahrungen dienten dann auch in vielerlei Hinsicht als Modell – einerseits hinsichtlich administrativer Vorgänge wie etwa dem Verfassen von Satzungen oder der Einrichtung von Unternehmen vor
786
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op. cit.
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Gall 1995: 94, 96. Auf Bitten von Gwinner wurde nicht er selbst geadelt, sondern seinem betagten Vater wurde im Winter 1908 der erbliche Adelstitel verliehen (siehe Gall 1995: 94 und Gwinner 1926: 106).
787

195

Ort nach den lokalen Gepflogenheiten, und andererseits auch hinsichtlich sozialer und kultureller
Erfahrungen der Ingenieure der Firma, die hier über die Technik hinaus eine Sprache und eine Kultur
erlernten, die sie bei ihrem weltweit rotierenden Einsatz auch später noch brauchen sollten (s. Kap.
II.3.3).
Eingebettet in eine generelle Strategie zur Erschließung der überseeischen Märkte hatte die Deutsche Bank bereits im Jahr 1887 die DUB für Südamerika gegründet (s. Kap. II.3.1), mit einer ersten
Niederlassung in Buenos Aires, der im Februar 1896 eine zweite in der chilenischen Hafenstadt Valparaíso auf der pazifischen Seite des Kontinents und noch ein Jahr später eine weitere in der Hauptstadt Santiago folgten. In Spanien verlief die Entwicklung interessanterweise ähnlich: Um die Handelsbeziehungen mit Spanien zu intensivieren und zugleich die Geschäfte in Südamerika zu fördern,
nahm am 7. März 1904 in der katalanischen Hafenstadt Barcelona die erste Niederlassung des BAT in
Spanien den Betrieb auf, und ab 1907 betrieb der BAT auch in der Hauptstadt Madrid eine Niederlassung, wobei der BAT Madrid die Guillermo Vogel & Co., die Nachfolgegesellschaft von Gwinners Banco Hispano Alemán, absorbierte790. Möglicherweise wurden auch bei dieser Gelegenheit wieder langjährige und verdiente Mitarbeiter übernommen; vielleicht stammten einige sogar noch aus Gwinners
aktiver Zeit als eigenständiger Privatbankier in Madrid791. Aus geostrategischer Sicht fällt jedenfalls
auf, dass die Berliner DUB in beiden Ländern zunächst in den als internationale Handelszentren bedeutenden Hafenstädten aktiv wurde, um bald darauf auch in denjenigen Städten Fuß zu fassen, in
denen jeweils die nationalen Regierungen ihren Sitz hatten und wo die jeweiligen BAT-Direktoren
begannen, einen gewissen Einfluss auf die Wirtschaftspolitik derjenigen Länder auszuüben, deren
Märkte ihre Mutterbank sich zu erobern angeschickt hatte.
Am Beispiel von Arthur Gwinner und seiner Rolle für das frühe Auslandsgeschäft der AEG werden
zudem wesentliche strukturelle Veränderungen deutlich, die sich in diesem Zeitraum in den Bereichen Finanzen und Technik vollzogen. Doch damit ist es für meine Analyse des Akteursnetzwerks der
deutschen Elektrifizierung von Valparaíso und Santiago noch nicht getan, denn es kommt neben Spanien noch ein weiterer Maßstabssprung hinzu – und dieser führt uns auf noch einen weiteren Kontinent: in das südliche Afrika.

II.4.3 Die Diamanten Südafrikas: Julius Wernher und Alfred Beit
Bei der Analyse der Zusammensetzung des Dreiecks deutscher elektrischer Unternehmungen in der
chilenischen Hauptstadtregion (s. Kap. II.4.1) ergab sich, dass die Londoner Firma Wernher, Beit & Co.
im Jahr 1898 über die charakteristischen Berliner Akteure hinaus mit 10% an der Gründung der Holding DUEG in Berlin und mit 50% an der Gründung der in London registrierten Betreibergesellschaft
für Santiago beteiligt gewesen war. Ein Blick auf die dahinter stehenden Akteure offenbart erstaunliche Zusammenhänge, die im Folgenden dargelegt werden. Inhaber der Firma Wernher, Beit & Co.
waren die beiden gebürtigen Deutschen Julius Wernher (1850-1912) und Alfred Beit (1853-1906),
der eine jüdischer, der andere protestantischer Konfession, die in den 1870er Jahren nach Südafrika
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gegangen waren – Wernher über Paris und London, Beit über Hamburg und Amsterdam –, um im
Diamantengeschäft zu arbeiten, und zwar sowohl im Abbau als auch im Handel792.
Schon bald arbeiteten sowohl Wernher als auch Beit für den in Prag geborenen Sohn eines jüdischen
Juweliers Jules Porgès (1839-1921), der Diamantenhändler in Paris und Amsterdam war und die Leitung der südafrikanischen Seite seines Geschäftes seinem Protégé Wernher übertragen hatte, der
wenig später auch Beit hinzuholte.793 Und als sich Jules Porgès 1890 aus dem aktiven Geschäftsleben
zurückzog, nachdem er innerhalb sehr kurzer Zeit sehr reich geworden war, kauften seine beiden
besten Mitarbeiter ihm seine Firma ab.

Abb. 57: Jules Porgès (1839-1921)
Albrecht 2012: 38
Schon in den 1880er Jahren hatten Julius Wernher und Alfred Beit mit der Diversifizierung ihrer Geschäfte begonnen: Zunächst engagierten sie sich über das Diamantengeschäft hinaus auch im südafrikanischen Goldbergbau und partizipierten am Goldrausch, der nach der ersten Entdeckung von
Gold im Transvaal 1884 eine ähnlich rasante Wirkung entfaltete wie der Goldrausch in Kalifornien,
der allerdings nur rund sechs Jahre (1848-1854) gedauert hatte. Alfred Beits erstes Investment in
Gold lässt sich auf das Jahr 1886 am Witwatersrand datieren. Nach dem Rückzug von Porgès und der
Gründung der eigenen Firma Werner, Beit & Co. begannen Julius Wernher und Alfred Beit in den
1890er Jahren dann zudem in den Bergbau in anderen Teilen der Welt zu investieren; zum Beispiel
waren sie an der Gewinnung von Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zinn in Ost-, West- und Nordafrika,
den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Korea, Australien, Portugal, Spanien, Bolivien und auf
dem Balkan beteiligt. Darüber hinaus investierten sie auf dem globalen Finanzmarkt in Immobilien,
Industrieunternehmen, Banken und das Transportwesen. Um 1895 hielt die Firma darüber hinaus
Anteile an nordamerikanischen Versicherungen, vor allem im Eisenbahnwesen, und beteiligte sich
am Anleihegeschäft in Argentinien, Chile, Ägypten, Indien, den Niederlanden und Portugal – ohne die
Investitionen in Rhodesien und Mozambique zu vergessen.
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Abb. 58: Karte des südlichen Afrika 1870-1910
Albrecht 2012: 57
Höchstwahrscheinlich entstand in dieser Zeit der Diversifierung von Wernher, Beit & Co. auch der
Kontakt mit der Deutschen Bank, die unter Federführung ihres Direktors Georg Siemens seit 1889
bedeutende Geschäfte im Witwatersrand unternahm. So errichtete sie zum Beispiel zusammen mit
Adolf Görz aus Berlin und der Dresdner Bank „das erste Elektrizitätswerk, das in den ersten beiden
vollen Geschäftsjahren 1894 und 1895 traumhafte Renditen von 35 und 50 Prozent abwarf.“794 Alfred
Beit wiederum engagierte sich zeitgleich für die Errichtung und Kontrolle der Pretoria Waterworks,
der Pretoria Electric Lighting Company und der National Bank of South Africa795. Möglicherweise kam
es über eines dieser Projekte oder andere Aktivitäten im südlichen Afrika zur Begegnung und schließlich zur Zusammenarbeit zwischen Wernher, Beit & Co. einerseits und der Gruppe von AEG und Deutscher Bank auf der anderen Seite.
Denn nicht zuletzt waren Julius Wernher und Alfred Beit auch an den gewinnträchtigen Geschäften
der Elektrifizierung weltweit sehr interessiert, was die hohen Investitionen bezeugen, die Wernher,
Beit & Co. in Elektrifizierungsprojekte weltweit tätigten: So kaufte die Firma zum Beispiel Pferdestraßenbahnen in Südafrika, Portugal, Chile und Mexico auf, um diese in Elektrische Straßenbahnen umzuwandeln. Dieses Prinzip wurde neben der Chilean Electric Tramway and Light Co. in der chilenischen Hauptstadt Santiago auch für die Cape Electric Tramway in Kapstadt, der Lisbon Electric Tramway in der Hauptstadt Portugals und der Mexico Electric Tramways Co. für Mexiko-Stadt angewandt.
Der Historiker und Autor Raleigh Trevelyan, der die Privatarchive der Familie Wernher studiert hat,
erzählt sogar, dass „Sometime during 1896 Marconi offered the firm world rights in all his wireless

794
795

Albrecht 2011: 87
Cohn-Sherbok 2005: 27

198

inventions past, present and future, except in Italy, for £50,000. This was turned down, no doubt
because of the huge investments that would be required for expansion.“796

Abb. 59: Berühmte Karikatur des britischen Imperialisten Cecil Rhodes (links) und die beiden
Freunde Cecil Rhodes und Alfred Beit (rechts). Albrecht 2011: 57 und Albrecht 2012: 52
Alfred Beit war sehr gut mit dem gleichaltrigen britischen Imperialisten Cecil Rhodes (1853-1902)
befreundet, den er auch in finanziellen Angelegenheiten beriet. Zusammen gründeten sie Rhodesien
und realisierten große Infrastrukturprojekte zur Erschließung des inneren Afrikas. Julius Wernher, der
strategische Kopf der gemeinsamen Geschäfte mit Beit, war als solcher unter anderem für den Beginn der chinesischen Sklaverei in Südafrika verantwortlich. Nach vielen Jahren beruflichen Wirkens
in Südafrika war Julius Wernher zu Beginn der 1880er Jahre nach Europa zurückgekehrt und leitete
die Firma nunmehr von London aus – überzeugt davon, dass die Bedingungen für das Geschäft in der
britischen Hauptstadt bessere seien als in Deutschland. Seinen Eltern in Deutschland hatte er dazu
bereits Ende 1879 geschrieben:
„In Germany business is a chain of intolerable nuisances. Liberal development is fettered [a
reference to anti-Semitism], in a way that is terrible for anyone who has experienced the English way of life.“797
Gleichzeitig war London natürlich als die weltweit bedeutendste Finanzmetropole interessant, und so
wundert es nicht, dass wenige Jahre später, im Jahr 1888, auch Alfred Beit nach London übersiedelte.
Auf dem Land wurden diese beiden Freunde fürs Leben nun auch wieder Nachbarn: Ihre Landhäuser
„Luton Hoo“ und „Tewin Water“ lagen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Das blühende
internationale Finanzgeschäft der Firma war so erfolgreich, dass bald in der Londoner City, „near
Finsbury Circus, a seven-storey headquarters for all the Wernher, Beit interests“ errichtet wurde,
„covering an acre of the most expensive land in the world and in a ‚bold and handsome Italian Renaissance style’. It cost £ 400,000, and the proud address was N° 1, London Wall“. Der Neubau trug
796
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den Namen London Wall Buildings und war im Juni 1903 bezugsfertig. Er diente auch der CET&L als
Firmensitz – so wie die DUEG ihren Sitz im Hauptgebäude der Deutschen Bank hatte. Zeitgleich mit
dem Neubau in der Londoner City modernisierte Julius Wernher auch die Headquarters der Firma in
Johannesburg:
„the Corner House was magnificently rebuilt and in effect finished by the end of 1904. It had
six storeys and was the biggest office block to date in all South Africa, built on a steel frame
‚in the American style’ and costing £218,000, not counting the Waring and Gillow furniture
and such luxuries as Bokhara carpets. Two sensational features were its lifts, five of them,
and its own electric power supply. The ambition of every child in Johannesburg was to have a
ride in these lifts.“798
Als Julius Wernher am 21. Mai 1912 einige Jahre nach seinem Freund Alfred Beit starb, hinterließ er
ein Vermögen von mehr als 11 Millionen britischen Pfund und galt als „the richest man ever recorded
by Somerset House“. Wernher wie auch Beit investierten Teile ihres Vermögens in den Aufbau von
bis heute bedeutenden Bildungseinrichtungen wie der Royal School of Mines des Imperial College
von London, deren Eingangsportal bis heute von zwei Statuen von Wernher und Beit (s. Kap. IV.1 und
Tafelband, Tafel 212) flankiert wird. Darüber hinaus trugen sie bedeutende Kunstsammlungen zusammen, wobei sie beide – wie viele andere Kapitalisten und Unternehmer ihrer Zeit und auch schon
Jules Porgès vor ihnen – von dem jungen deutschen Kunsthistoriker Wilhelm Bode (1845-1929) beraten wurden, der ein enger Vertrauter des deutschen Kaisers Wilhelm II. war, im Jahr 1904 das KaiserFriedrich-Museum in Berlin (das heutige Bode Museum) gründete und 1905 zum Generaldirektor der
Königlich Preußischen Museen ernannt wurde.799
Am 27. Februar 1906 überwies Alfred Beit aus Kimberley zwei Millionen Mark an die neue Hamburgerische Wissenschaftliche Stiftung, zu deren wesentlichen Gründungszwecken die Errichtung einer
Universität in Hamburg gehörte; sein Anteil „machte mehr als die Hälfte des anfänglichen Stiftungskapitals aus, das etwas über 3,8 Millionen Mark betrug“800. Beit hat „in erster Linie Bildungsprojekte
gefördert“, schrieb der deutsche Historiker Henning Albrecht 2011 in seiner von der Hamburgerischen Wissenschaftlichen Stiftung herausgegebenen Arbeit Alfred Beit – Hamburger und Diamantenkönig; karitative Stiftungen sollten von ihm „nach bisheriger Kenntnis, kaum Unterstützung erhalten
[haben], wissenschaftliche Institute, Forschungs- und Schulprojekte, aber auch medizinische Einrichtungen hingegen häufig“801.
Schon bald nachdem sie sich in London niedergelassen hatten, nahmen Julius Wernher und Alfred
Beit die britische Staatsbürgerschaft an802 und stiegen in die britische High-Society auf, und während
Beit zu früh starb, als dass er noch hätte nobilitiert werden können, erhielt Wernher im Jahr 1905
den britischen Adelstitel.
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Abb. 60: Julius Wernher (1850-1912), links und Mitte, und Alfred Beit (1853-1906), rechts
Albrecht 2012: 539; Trevelyan 1991: Bild 1; Albrecht 2012: 51
Dass dies von einigen angesehen Mitgliedern der britischen Gesellschaft auch durchaus kritisch gesehen wurde, belegt ein Zitat des englischen Philosophen und Literatur-Nobelpreisträgers von 1950,
Bertrand Russell (1872-1970), der Julius Wernher im Februar desselben Jahres 1905, in dem dieser
geadelt wurde, bei einem Dinner traf und ihn im Anschluss in einem Brief an einen Freund wie folgt
beschrieb:
„Greatest of all [MS: participants to the dinner was] Werner [MS: sic] of Werner Beit and Co,
the chief of all the South African millionaires; a fat, good-natured, eupeptic German with an
equally fat gold watch-chain and a strong German accent (characteristic of all the finest types
of British Imperialists), bearing very lightly the load of blood, of nations destroyed and hatreds generated, of Chinese slavery and English corruption, which, by all the old rules, ought to
weigh upon him like a cope of lead.“803
Im Allgemeinen scheint Julius Wernher allerdings letztlich in der Erinnerung weniger präsent geblieben zu sein als sein nur wenig jüngerer und etwas früher verstorbener Freund und Geschäftspartner
– um noch einmal Henning Albrecht zu zitieren:
„Obwohl Beit scheu war und deutlich weniger imposant als der groß bewachsene, breit gebaute Wernher, repräsentierte er die Firma stärker nach außen als sein etwas wortkarger
Partner, der mit den Jahren sogar Grund fand darüber Klage zu führen, die Leute hielten
Wernher für den Vornamen von Beit.“804
Es bleibt eine Erwähnung wert, dass auch diese beiden Männer, die in wirtschaftlicher wie in gesellschaftlicher Hinsicht als so extrem erfolgreich galten, jenseits der sicherlich berechtigten moralischen
Kritik, wie ich sie durch das Zitat von Bertrand Russell hier angedeutet habe, unter Anfeindungen zu
leiden hatten. So zeigte etwa im Januar 1901 Deutschlands renommierteste Satirezeitschrift Kladderadatsch in der Karikatur „Das Hintertreppengeschäft“ (s. Abb. 61) Alfred Beit und Julius Wernher
„als Profiteure und Propagandisten des Burenkrieges, die es sich leisten konnten, in Berlin Kunstwer803
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ke zu verschenken als, wie der Bildtext nahelegte, Gegengabe für das Stillhalten des Reichs“805. Auch
aufgrund dieser „antisemitisch aufgeladene[n] Kapitalismuskritik“, wie Henning Albrecht sie nennt,
hatte sich Julius Wernher wie erwähnt bereits frühzeitig für London statt für Deutschland als neuen
Wohnsitz entschieden, als er Anfang der 1880er Jahre aus Südafrika nach Europa zurückkehrte.

Abb. 61: Antisemitische Karikatur im renommierten Satiremagazin „Kladderadatsch“, Januar 1901
Albrecht 2011: 120

Die chilenische Steckdose als „Outlet“ südafrikanischer Ressourcen
Nun war natürlich in Julius Wernhers und Alfred Beits weltumspannendem Geflecht finanzieller Beteiligungen an elektrischen Unternehmungen die chilenische Hauptstadtregion nur eine „Steckdose“
von vielen. Und doch offenbart der Blick auf die beteiligten Personen Verflechtungen, deren globales
Ausmaß uns heute erstaunlich anmuten mag für die damalige Zeit – verband doch dieses Akteursnetzwerk bereits Ende des 19. Jahrhunderts Chile mit Spanien und sogar mit Südafrika. So überraschend dies zunächst vielleicht sein mag, zeigt diese globale Dimension letztlich jedoch nur auf, dass
das Phänomen, das wir heute gemeinhin als „Globalisierung“ bezeichnen, eben bereits zu diesem
Zeitpunkt, als die parallelen Konzentrationsprozesse in den industriellen Branchen und der Finanzwirtschaft immer stärkere Monopole hervorbrachten, internationale Verbindungen zum ganz normalen Tagesgeschäft gehörten – wenn dies auch, insbesondere mit Blick auf den Lebensalltag der Menschen, natürlich nur auf die gesellschaftliche Elite weltweit zutraf.
Der gute Draht, den diese beiden in London niedergelassenen Akteure mit den führenden Persönlichkeiten von AEG und Deutscher Bank pflegten, und ihre hohe Beteiligung mit 50 % an der Grün805
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dung der CET&L lassen vermuten, dass sie ein ganz wesentlicher Grund dafür waren, warum dieses
Unternehmen in London und nicht in Berlin registriert wurde. Und es kann gesagt werden, dass es zu
einem erheblichen Teil der natürliche Reichtum Südafrikas war, der den modernen elektrischen Lebensstil der städtischen Elite Chiles finanzierte – und dies gilt nicht nur für Santiago, sondern für viele
Städte der Welt, die damals extrem wuchsen und sich modernisierten.

II.4.4 Die Vermittlerpersönlichkeiten in Chile: Teil einer globalen Elite
Um das weltweite Netzwerk, das die Elektrifizierung von Valparaíso und Santiago realisierte, umfänglich zu verstehen, interessiert zudem, welche Akteure in der chilenischen Hauptstadtregion eine entscheidende Vermittlerrolle für die Gründungen der beiden Betriebsgesellschaften einnahmen. Dazu
sollen im Folgenden über die bereits vorgestellten weltweit vernetzten deutschstämmigen Hersteller
und wichtigen Banker als Akteure des Zentrums hinaus nun diejenigen Schlüsselpersonen identifiziert
und vorgestellt werden, die in Chile wirkten. Dabei frage ich in diesem Abschitt zunächst nach den
Personen, die in einer Unternehmerrolle als interkontinentale Vermittler zwischen den beiden chilenischen Städten und den Akteuren in Europa handelten und die Gründung der beiden deutschen
Betreibergesellschaften CET&L und ETEV in entscheidender Weise mit vorbereiteten. Das nachfolgende Unterkapitel II.4.5 behandelt dann die Akteursgruppen innerhalb der beiden Städte, um zu
klären, welche Vor-Ort-Interessen im Aushandlungspozess mit den Akteuren des Zentrums die Umsetzung und die lokale Ausprägung der Elektrifizierungsprojekte mitbestimmt haben.
Einen eindrucksvollen weltweiten Überblick über die vielen unterschiedlichen Wirtschaftsakteure,
die den Prozess der Übersetzung der neuen Technik in alle Teile der Welt bestimmten, leisteten
Hausman, Hertner und Wilkins 2008 in ihrem bereits mehrfach erwähnten Buch Global Electrification, in dem es ihnen darum ging „to understand the interrelationships between multinational enterprise and international finance, the networks and clusters of firms, and the ever-present minority
interests“. Als typische Vertreter in den Vorständen (Boards) der Betriebsgesellschaften identifizierten sie neben den Herstellern und Bankern, die für unseren Fall bereits weiter oben vorgestellt wurden, als weitere Akteursgruppen: officers or other financial intermediaries, well-known promoters,
lawyers/solicitors, engineers, construction companies, accountants/ accounting firms, and trading
companies.806
Typisch ist auch, dass in den meisten Städten weltweit bereits frühere Projekte von einheimischen
Ingenieuren und Unternehmern vorangetrieben worden waren, von denen die meisten aber scheiterten, da es ihren Initiatoren in der Regel weder gelang, das für die Realisierung notwendige Kapital
aufzubringen noch die Finanzierung über Beteiligungen Dritter zu organisieren; zum Teil waren ihre
Projekte auch aufgrund technischer Mängel und fehlender ingenieurswissenschaftlicher Kenntnisse
schlicht nicht realisierbar oder funktionierten nicht (s. Kap. III.1.2 speziell für das Bespiel von Valparaíso). So setzten sich schließlich diejenigen Akteure durch, die über die besseren Kontakte zu internationalen Geldgebern und Herstellerfirmen verfügten.

806

Hausman, Hertner, Wilkins 2008: xv (Zitat), 59-61 (Aufzählungen der Akteursgruppen)
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In Santiago: Das Gegensatzpaar Pedro Merry del Val und Santiago A. Ossa
In Santiago wurde das Geschäft maßgeblich durch den Ingenieur Pedro Merry del Val y Zulueta
(1867-1958) verhandelt. Über seine Person selbst ist zwar nur wenig in Erfahrung zu bringen, doch
macht ein Blick auf seine Familie sein gesellschaftliches Herkunftsmilieu vorstellbar. Pedro Merry del
Val entstammte einem alten spanisch-irischen Adelsgeschlecht: Sein Vater, der Marqués Rafael Merry del Val (1831-1917), wurde in Sevilla geboren, wo seine aus Irland stammende Familie sich im 18.
Jahrhundert angesiedelt hatte. Er war spanischer Botschafter im Vatikan, in Paris, Brüssel und Wien
sowie jahrzehntelang Botschafter der spanischen Könige am Hof von Königin Victoria in London. Am
3. Februar 1863 heiratete er in Madrid die Londonerin Sofía Josefa de Zulueta Willcox (1839-1925),
die älteste Tochter der Schottin Sophia Ann Willcox (1813-1885) und des II. Grafen von Torre Díaz,
Pedro José de Zulueta Madariaga (1809-1882), der aus Cádiz stammte, 1836 die britische Staatsbürgerschaft genommen hatte und seit 1855 das mächtige Handelshaus Zulueta & Co. in London führte.
Alle vier Söhne und die Tochter María Ana (1868-1934), die aus dieser Ehe des Marqués Merry del
Val und der Sofía Josefa de Zulueta Willcox hervorgingen, wurden in London geboren.807

Abb. 62: Die Brüder Alfonso (1864-1943), 1907 und Rafael Merry del Val (1865-1930), 1897
Porträt: Christian Franzen (1864-1923), Quelle: „El nuevo ministerio“, Nuevo Mundo, 31.1.1907
(682), ISSN 1699-8677; Foto: Laprès & Lavergne, Quelle: Library and Archives Canada, reproduction
reference number PA-028855, MIKAN ID number 3357232
Der älteste Sohn Alfonso (1864-1943) trat nach seiner Schulausbildung im Jesuiten-Internat Beaumont College von Old Windsor in die Fußstapfen des Vaters und wurde ebenfalls Botschafter, zunächst in Brüssel und Marokko und dann auch in London. Der bekannteste Bruder war Rafael (18651930), der nach seiner Promotion in Philosophie 1886 und seiner Priesterweihe 1888, beides in Rom,
zunächst in München und Wien arbeitete. 1891 promovierte er auch in Theologie und wurde am 6.
Mai 1900 in Rom zum Bischof geweiht. Wegen seiner Vielsprachigkeit und diplomatischen Erfahrung
ernannte ihn der neue Papst Pius X. im Jahr 1903 im Alter von gerade einmal 38 Jahren zum ProStaatssekretär, woran sich viele Jahre als enger Vertrauter des Papstes und Generalsekretär in Rom
anschlossen. Rafael Merry del Val soll zu den einflussreichsten Männern im Vatikan gehört haben.808
807

Ausführliche Informationen zu Genealogie der Familie in Rodríguez Caparrini 2012: 244
„Señor Merry del Val Here. Brother of the Cardinal to Visit His Family in Rome“, The New York Times, 23.12.1911; „Rafael
Merry del Val Dies. Once Eminent Spanish Diplomatist Was Father of the Cardinal“, The New York Times, 13.8.1917; „Ne-
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Der jüngere Bruder Domingo Merry del Val (1870-1935) wurde wie Pedro Ingenieur. 1896 entwickelte er eine Studie über elektrische Straßenbahnen in Barcelona, war dann unter anderem in den Eisenbahnbau im Norden Chiles involviert und handelte mit Waffen und Wein. In New York wirkte er
als Generalvertreter der Firma Vickers’ Sons & Maxim für Lateinamerika sowie als Vertreter der Holland Submarine Boat Company und verkaufte in Chile Schlachtschiffe, U-Boote, Bergbauanlagen und
Hanfmühlen. Nach dem Salpeterkrieg zwischen Chile, Peru und Bolivien (s. Kap. II.2.2) entwarf er von
1901 bis 1911 eine Eisenbahnverbindung zwischen La Paz in Bolivien und dem Pazifik: das Projekt für
die Zahnradbahn Ferrocarril de Arica a La Paz, die am 6. März 1912 eröffnet wurde und 4.265 Höhenmeter überwindet, soll von ihm gestammt haben.809
Pedro Merry del Val unterzeichnete am 15. September 1897 bei einem Treffen mit Emil Rathenau in
Berlin als Vertreter der Akteure aus Santiago de Chile die Verträge mit der AEG, und brachte damit
das Geschäft zum definitiven Abschluss. In diesen Verträgen wurde als sein Wohnort zu dieser Zeit
seine Geburtsstadt London angegeben. Bis März 1898 erstellte er die technischen Vorstudien für das
Elektrifizierungsprojekt in Santiago, in die er auch die Konzession des chilenischen Ingenieurs und
Unternehmers Santiago A. Ossa (Lebensdaten unbekannt) für die Nutzung der Wasserkräfte des
Flusses Maipo (concesión de las aguas del río Maipo) einbezog. Ossa hatte dem Stadtrat von Santiago
bereits am 10. Januar 1893 einen ersten Vorschlag unterbreitet, um die Stadt „mit einer elektrischen
Straßenbahn und elektrischer Straßenbeleuchtung zu versorgen, und zwar ausgehend von einem
Kraftwerk zur Stromerzeugung, das am Fluss Maipo errichtet werden sollte, wo er sich eine Konzession zur Nutzung der Wasserkräfte gesichert hatte“. Diesen Vorschlag studierte die Stadtverwaltung
auch über mehrere Jahre bis 1896, doch „da sie keine Einigung erzielen konnte, […] wurde beschlossen, den Bau der elektrischen Straßenbahn und die Einrichtung einer elektrischen Belechtung international auszuschreiben“.810
Nach der Gründung der CET&L in Europa im Mai 1898 und ihrer offiziellen Registrierung in Chile, die
wegen des „formalismo de la legislación chilena“ noch etwas Zeit in Anspruch nahm811, richtete die
Betriebsgesellschaft in Santiago ein Lokaldirektorium ein, dessen erste Sitzung am 4. August 1898
stattfand. Zwei Personen waren für die Besetzung dieses Direktoriums von Beginn an namentlich
gesetzt – dies waren zum einen Pedro Merry del Val, der vermutlich mit sehr viel diplomatischem
Feingefühl die Vertragsunterzeichnungen über die Kontinente hinweg zum erfolgreichen Abschluss
gebracht und auch die technischen Vorstudien ausgearbeitet hatte, und andererseits Paul MillingtonHerrmann von der Deutschen Ueberseeischen Bank, der zu dieser Zeit bereits zum Direktor der
Hauptniederlassung des BAT in Chile aufgestiegen war, die im Februar 1896 in Valparaíso eröffnet
hatte (s. Kap. II.3.1). Beim BAT lag auch die Führungsrolle im Lokaldirektorium der CET&L in Santiago.

crológica. Doña Emma Ramila y Rojas“, ABC, 1.9.1961, S. 34. Vgl. auch die deutsch-, spanisch- und englischsprachigen Einträge zu den einzelnen Familienmitgliedern in der Wikipedia.
809
Informationen zu Domingo Merry del Val in: „Bright Future for Chile. Senor Merry del Val Points Out Its Possibilities for
Capital“, The New York Times, 1.1.1912; Anzeige des Weingutes „Viña Carmen“ mit Verkaufspreisen, El Comercio, Santiago,
11.2.1911, in José del Pozo: Historia del vino chileno, S. 150; de.wikipedia „Domingo Merry del Val y Zulueta“ [29.6.2018].
Studie von Domingo Merry del Val 1896: siehe Literaturverzeichnis
810
Nazer et al. 2005: 26; vgl. auch Castillo 1994. Die Zitate im spanischen Original: „para dotar a la ciudad de un servicio de
tranvías y alumbrado público eléctrico, a partir de una central generadora de electricidad que se construiría utilizando la
concesión que había obtenido de las aguas del rio Maipo“; pero „al no llegarse a un acuerdo, […] decidió llamar a una licitación internacional para la construcción de un tranvía e instalación de alumbrado eléctrico para la capital“.
811
LK-Protokolle CET&L, 2. Sitzung vom 19.8.1898, Transkriptionsheft N°1, S. 6

205

Wie wichtig für den Erfolg des Unternehmens neben den guten Verbindungen mit den europäischen
Hauptakteuren, für die Merry del Val stand, gleichzeitig die Verankerung in der lokalen Gesellschaft
war, wird am Gegensatzpaar Pedro Merry del Val und Santiago A. Ossa im Lokaldirektorium der
CET&L deutlich. Während in der Anfangszeit Merry del Val als „well-known promoter“ auf der internationalen Ebene noch eine wichtigere Rolle spielte als der Initiator des Projektes, wurde Ossas Rolle
bald bedeutender, da er offensichtlich über die besseren Kontakte und Beziehungen zur lokalen Politik und dem Stadtrat verfügte oder sich zumindest im Umgang mit ihnen als versierter erwies. Zu
Beginn fungierte Ossa nur als Berater des Lokaldirektoriums und durfte auch nur auf Einladung an
den Sitzungen teilnehmen; Merry del Val hingegen wurde am 5. Januar 1899 vom Lokaldirektorium
als einzige Repräsentant des Unternehmens gegenüber der Municipalidad bestimmt.
Schon ein gutes halbes Jahr später aber schied Pedro Merry del Val aus dem Direktorium der CET&L
in Santiago aus. In derselben Sitzung vom 3. August 1899, die in Gegenwart von Charles Stanhope
stattfand, eines englischen Abgesandten der CET&L aus London, wurde Ossa ordentliches Mitglied
und Direktor des Lokaldirektoriums. Von nun an sollte er das Unternehmen gegenüber dem Stadtrat
von Santiago repräsentieren, da er „más en contacto con la gente“ sei812. Während Pedro Merry del
Val dann Mitte 1900 aus dem Unternehmen sogar gänzlich ausschied, unternahm Santiago A. Ossa in
seiner Funktion als Direktor des Lokalkomitees der CET&L bald auch einmal eine Reise nach Berlin
und besuchte die „gewaltigen Installationen“ der AEG, die er, wie er am 8. April 1905 in einem Dankesbrief nach seiner Rückkehr an Emil Rathenau schrieb, „mit Ehrfurcht betrachtet“ habe.813
Doch obwohl Santiago A. Ossa als Initiator des Projektes 1893 und schließlich als langjähriger Direktor des Lokaldirektoriums die frühe Elektrifizierung der chilenischen Hauptstadt maßgeblich mitgestaltete, blieb Pedro Merry del Val als Protagonist im kollektiven Gedächtnis der Chilenen präsenter
als der einheimische Ossa, über dessen Person in deutschen und chilenischen Archiven vielleicht
auch deshalb leider kaum etwas in Erfahrung zu bringen war. Pedro Merry del Val hingegen fand
1910 sogar im Reiseführer Baedeker de la República de Chile prominente Erwähnung, wo er im Kapitel über die modernen elektrischen Straßenbahnen der Hauptstadt als „Ingeniero español“ und „primer representante“ der CET&L in Chile beschrieben wird, „á quién le cupo dirigir la instalación general“. Und 30 Jahre später schrieb Carlos Silva Vildósola, der damalige Direktor der großen konservativen Tageszeitung El Mercurio, in großer Bewunderung (und zugleich recht rassistisch) über ihn:
„Pedro Merry del Val war ein großer Gentleman, wie alle von seiner Rasse, aber gleichzeitig
ein Mann von außergewöhnlicher Energie für die Arbeit. Seine lange Silhouette eines haselnussähnlichen Spaniers, wie er zu Pferde durch die Straßen von Santiago eilte, um die Arbeiten zu prüfen, wurde populär“.814

812

Ossas guter Draht zu den lokalen Akteuren war bereits zuvor sowohl vom Lokalkomitee in Santiago als auch in London
geschätzt worden, und in Santiago bestand seit der ersten Sitzung im August 1898 ein deutliches Interesse, ihn als Mitglied
in das Direktorium aufzunehmen (vgl. Actas CET&L: 2ª sesión 19.8.1898, 9ª sesión 14.12.1898 und 15ª sesión 26.4.1899).
813
LK-Protokolle CET&L: 1ª sesión 4.8.1898, 2ª sesión 19.8.1898 und 9ª sesión 14.12.1898 (Ossa Berater auf Einladung);
ebda: 11ª Sesión 5.1.1899 (Merry del Val als Vertreter gegenüber der Stadt); ebda: 20ª sesión 3.8.1899 (Restrukturierung LK
der CET&L); ebda: 57ª sesion 23.5.1900 (Carta del Secretario en Londres (n° 256): „Merry del Val se retirará de la Cía, gratificación de £ 500.“); SDTB, AEG-Archiv, I.2.060 A-FA 01065, S. 261: Brief Ossa an Rathenau, 8.4.1905
814
Baedeker 1910: 218; Carlos Silva Vildósola: „Recuerdos tranviarios“, Contacto, N° 1 , September 1930, S. 4. Das Zitat im
Original: „Pedro Merry del Val era un gran señor, como todos los de su raza, pero al mismo tiempo un hombre de extraordinarias energías para el trabajo. Llegó a ser popular su larga silueta, de castellano avellanado, corriendo a caballo por las
calles de Santigo para inspeccionar los trabajos.“
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In Valparaíso: Das deutsch-chilenische Handelshaus Saavedra, Bénard y Cía.
In Valparaíso wurde das Elektrifizierungsgeschäft in entscheidender Weise von dem Handelshaus
Saavedra, Bénard y Cia. der beiden deutschen Brüder Louis und Victor Bénard und des chilenischen
Nationalkongress-Abgeordneten Cornelio Saavedra Montt (1884-1946) vorangetrieben (s. Kap. II.2.3
und II.4.1). Cornelio Saavedra war Kongressabgeordneter (Diputado), angesehener Parlamentarier
und ehemaliger Minister und also in der chilenischen Gesellschaft und Politik sehr gut vernetzt. Louis
Bénard (1848-1910) lebte vor allem in Valparaíso, während sein jüngerer Bruder Víctor Bénard (Lebensdaten unbekannt) sich vor allem von Hamburg aus um das gemeinsame Geschäft kümmerte; im
Jahr 1915 agierte er hier sogar als Konsul der Republik Chile (s. Kap. II.4.1). Ihr Handelshaus vertrat in
Chile neben anderen bekannten deutschen Firmen auch die AEG und die Schuckert-Werke; ab 1907
zudem Siemens (s. Kap. II.4.1)815. Im Oktober 1902 unterschrieben Saavedra, Bénard y Cía. als Repräsentanten der AEG die Verträge mit der Stadt (s. Kap. III.1.2), und im Jahr 1903 waren sie auch an der
Gründung des Konsortiums der ETEV beteiligt (s. Kap. II.4.1).

Abb. 63: Cornelio Saavedra Montt (1884-1946), 1915 als Industrieminister und 1905 mit Ehefrau
Zeitschrift ZigZag, 10.1.1915; ZigZag, 27.8.1905 (Hochzeit am 17.8.1905)
Die von den großen internationalen Handelshäusern wie Saavedra, Bénard y Cía. zwischen Europa
und Chile realisierten Import-Export-Geschäfte waren, wie in Kap. II.2 bereits gesagt, typisch für die
„Goldene Ära“ von Valparaíso als chilenisches Finanz- und Handelszentrum an der Westküste des
südamerikanischen Kontinents. Deutsche, englische und weitere europäische Handelshäuser waren
hier schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts präsent und leisteten einen wichtigen Beitrag zur Begründung des Ruhms dieser Welthafenstadt als „Perle des Pazifiks“, die bis zur Eröffnung des Panamakanals im Jahr 1914 über eine ideale Lage auf dem Handelsweg zwischen Europa und der USamerikanischen Westküste verfügte, an der sich seit dem Goldrausch in Kalifornien, bevor dieser in
den 1880er Jahren das südliche Afrika ergriff, rasante Entwicklungen vollzogen. Die großen internationalen Handelshäuser spiegeln diese große Bedeutung wieder, die Valparaíso auf dem Weltmarkt
hatte.816
815

Zu Saavedra Montt siehe Lloyd 1915: 340 und Couyoumdjian 1986: 143. Zu Saavedra, Bénard y Cía. als Vertreter von
AEG, Schuckert und Siemens sowie zur Person Louis Bénard siehe: Jacob-Wendler 1982: 156-159, 319. Lebensdaten von
Louis Bénard: Archiv der Deutschen Schule Valparaíso, Namensregister Elisabeth von Loe
816
Zur Rolle der großen internationalen Handelshäuser in Valparaíso siehe Couyoumdjian 2000. Zum Handeshaus Saavedra,
Bénard y Cía. scheint es keine Sekundarliteratur zu geben, doch existiert eine fundierte Arbeit über das Haus Vorwerk & Co,
das ebenfalls zwischen Hamburg und Valparaíso operierte: Renate Hauschild-Thiessen (1995): Zwischen Hamburg und
Chile... erklärt sehr gut, wer die Akteure waren und wie ihre Vernetzungen im internationalen Handelsgeschäft und jeweils
vor Ort in Deutschland und Chile funktionierten.
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Damit sind in der chilenischen Hauptstadtregion schon jetzt fast alle der von Hausman, Hertner und
Wilkins beschriebenen Akteursgruppen zu finden gewesen: Von den „officers or other financial intermediaries“ war in Form der Tochtergesellschaften der Banken die Rede (s. Kap. II.3.1), die in den
Lokaldirektorien der Betriebsgesellschaften von Anfang an vertreten waren und deren Gründung in
vielen Fällen von deutschen Schlüsselfiguren vor Ort unterstützt wurde, wie etwa Hermann Fischer in
Valparaíso. Für das Beispiel Santiago wurde die Rolle der Tochtergesellschaften deutscher Banken an
der Person Paul Millington-Herrmann deutlich, bei dem auch die Führung des Lokaldirektoriums der
CET&L lag – aber auch die Bank für Chile und Deutschland war hier seit der ersten Sitzung involviert.
Während also die Muttergesellschaften Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft dem Direktorium
der CET&L in Europa angehörten, saßen im Lokaldirektorium die Direktoren der damaligen Hauptniederlassungen ihrer Tochtergesellschaften in Chile, die zu diesem Zeitpunkt noch jeweils in Valparaíso
ihren Sitz hatten.
Ein gutes Beispiel für die „well-known promoters“ und „engineers“ waren Santiago A. Ossa und
Pedro Merry del Val in Santiago, die beide als Unternehmer und Ingenieur zugleich aktiv waren – mit
dem Unterschied, dass Merry del Val über die besseren internationalen, und Ossa über die besseren
lokalen Kontakte verfügte. Aber auch das Handelshaus Saavedra, Bénard y Cía. in Valparaíso spielte
als AEG- und Schuckert-Vertreter und aufgrund ihres speziellen technischen Wissens eine Rolle als
„promotor“ und „engineer“, und sie bezeugen darüber hinaus sehr gut die besondere Bedeutung der
„trading companies“ für die Hafenstadt Valparaíso. Auf die wenigen Akteursgruppen aus der Liste
von Hausman, Hertner und Wilkins, die noch zu erörtern sind, – insbesondere auf die „lawyers/ solicitors“ – komme ich noch zu sprechen.
Darüber hinaus verdeutlicht diese kurze Analyse der Vermittlerpersönlichkeiten zwischen der chilenischen Hauptstadtregion als Zentrum in der Peripherie und der Elektropolis Berlin als Knoten im Zentrum noch einen weiteren Aspekt: Während in der kosmopolitischen Welthafenstadt Valparaíso ein
Handelshaus mit intensiven persönlichen Beziehungen nach Deutschland, das zudem über spezifische
technische Vorerfahrungen verfügte, eine entscheidende Rolle einnahm, tat dies in der bürgerlichen
Hauptstadt und größten Stadt des Landes ein Diplomatensohn und weltgewandter Ingenieur und
Unternehmer. Diese Charakteristika – diplomatisch vernetzte Akteure adeliger Abstammung in der
Hauptstadt und Import-Export-orientierte Handelsakteure im wichtigsten Hafen des Landes – spiegeln interessanterweise in fast schon idealtypischer Weise das jeweils spezifische Profil dieser beiden
komplementären urbanen Pole innerhalb der chilenischen Hauptstadtregion wieder, die selbst eine
funktionale Einheit war. Dies ist also ein zusätzlicher analytischer Beleg für die aus weltsystemischer
Sicht bereits am Ende von Kap. II.2.4 und im Fazit von Kap. II.2 getroffene Feststellung.

II.4.5 Agency? Zur Handlungsmächtigkeit in den chilenischen Städten
Die bereits erwähnte deutsch-chilenische Historikerin Cristina Alarcón hat in ihrer Arbeit über den
Modelltransfer des deutschen bzw. preußischen Bildungs- und Militärwesens zu Recht kritisiert, dass
bei der Analyse solcher Transferprozesse üblicherweise eine Geber- und eine Empfängerseite konstruiert werde und dies zu der falschen Vorstellung führe, die Akteure auf der sogenannten „Empfängerseite“ spielten nur eine passive Rolle im Transferprozess. Überzeugt davon, dass ohne eine
bestimmte Motivation auf chilenischer Seite, ohne die „agency“ chilenischer Akteure, kein Transfer
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hätte stattfinden können, hat Alarcón ein Hauptaugenmerk ihrer Untersuchung auf Bewegungen
gelegt, die in der Gegenrichtung stattfanden. Insbesondere hat sie die Zielsetzungen derjenigen Chilenen analysiert, die im Zuge der Transferprozesse Deutschland besuchten. Darüber hinaus hat sie
Prozesse des Süd-Süd-Transfers untersucht, die ebenfalls stattfanden, aber bisher kaum Gegenstand
einer wissenschaftlichen Analyse waren817.
Auch Yves Lacoste hat in seinem Buch Géographie du sous-développement schon im Jahr 1965 betont, dass nicht alle Schwierigkeiten sogenannter „unterentwickelter“ Länder einem Kolonialismus
oder Imperialismus zugeschrieben werden sollten, der als EXTERNE Macht verstanden wird. So mache man sich zum Komplizen bei der Vertuschung der wesentlichen Rolle, die einheimische Privilegierte in diesem System seit der Kolonialisierung über die Unabhängigkeitsbewegungen bis heute
gespielt haben und weiterhin spielen. Die einzige Möglichkeit, den Imperialismus wirkungsvoll zu
bekämpfen bestünde darin, innerhalb jedes einzelnen Staates und jeder einzelnen Nation dafür zu
kämpfen, sich der privilegierten Minderheiten zu entledigen, die ihn unterstützen und ohne die er
nicht viel ausrichten kann.
In diesem Sinne soll das letzte Unterkapitel meines ersten Hauptteils die Frage klären, mit welchem
Schwerpunktinteresse bestimmte chilenische Akteursgruppen vor Ort operierten und über wieviel
Handlungsmacht sie im Aushandlungspozess mit den global operierenden Unternehmerakteuren, die
in diesem Kapitel ausführlich vorgestellt worden sind, jeweils verfügten. Denn diese Interessen und
Machtpositionen hatten einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, welche spezifische lokale Ausprägung die von den deutschen Unternehmen und Banken entwickelten Elektrifizierungsprojekte in
der Umsetzung, der sich das anschließende Kapitel III widmet, nehmen sollten.
Dabei frage ich zunächst nach der Zusammensetzung der Stadträte in Bezug auf das gesellschaftliche
und soziale Herkunftsmilieu ihrer Mitglieder, um zu verstehen, welche auf politischer Ebene die tonangebenden Akteursgruppen in Valparaíso und Santiago waren, dann nach den dominierenden und
den zu dieser Zeit neu entstehenden Medien und ihrem jeweiligen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung und schließlich nach den chilenischen Anwälten, die einerseits den Unternehmen aus
Deutschland und andererseits den chilenischen Firmen oder auch den Städten zur Seite standen.

Die Stadträte
Die direkten lokalen Gegenüber der deutschen Unternehmen waren die Bürgermeister und Stadträte, die seit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes über die Kommunale Selbstverwaltung von 1891
auf drei Jahre von der Stadtbevölkerung gewählt wurden. Das Gesetz bestimmte zudem, dass sich
jeder Stadtrat aus neun Mitgliedern zusammensetzte (in Valparaíso waren es im Jahr 1897 allerdings
bereits 15), von denen drei die Funktion von Bürgermeistern (Alcaldes) übernahmen und die anderen
als Stadträte (Regidores) fungierten. Die Alcaldes wurden auf ein Jahr ernannt und konnten mit absoluter Mehrheit des Stadtrates abgesetzt werden. Dem Ersten Bürgermeister oblag die Ausführung
aller administrativen Vorgänge der Stadtregierung, und er war oberster Chef der kommunalen Sicherheitspolizei. Die Intendenten, Gobernadores und Subdelegados als Vertreter der staatlichen
817

So leistete Chile z. B. um die Wende zum 20. Jahrhundert Aufbauhilfe im Bildungs- und Militärwesen anderer lateinamerikanischer Länder (vgl. Alarcón 2014).
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Ebene konnten den Stadtratssitzungen seit der Reform nur noch ohne Stimmrecht vorsitzen und
deren Entscheidungen nur noch dann aussetzen, wenn sie der öffentlichen Ordnung widersprachen.818
In der Realität blieb das politische System Chiles jedoch auch nach dieser grundlegenden Reform von
den autoritären Praktiken der etablierten, konservativen Kräfte bestimmt. Besonders gut lässt sich
dies am Beispiel von Valparaíso zeigen, wo der Arbeiterführer Juan Bautista Bustos Valenzuela im
Jahr 1897, nachdem er bereits in den drei Jahren zuvor Mitglied des Stadtrates gewesen war, als
Erster Bürgermeister an der Spitze der kommunalen Politik landete (s. Kap. II.2.4). Seine Partei, der
junge Partido Democrático (PD), stellte neben ihm noch vier weitere Mitglieder in dem insgesamt 15köpfigen Stadtrat819. Doch kaum hatte Bustos in seiner neuen Funktion als Erster Bürgermeister die
ersten Dekrete verabschiedet, die die Lebensbedingungen der ärmeren Bevölkerung verbessern sollten, setzte die Elite der Stadt einen „politischen Klassenkampf“ in Gang, um die Vertreter der Arbeiterklasse ihrer Macht im Stadtrat zu berauben820. Vertreter unterschiedliche Parteien paktierten zu
einer konservativen Mehrheit, der „mayoría de los 8“, und strengten ein Gerichtsverfahren gegen
Bustos mit dem Ziel an, ihn nicht nur als Ersten Bürgermeister abzusetzen, sondern auch gleich als
Stadtrat überhaupt. Diese „Offensive des städtischen Konservatismus“, schreibt die chilenische Historikerin María Angélica Illanes, „brach frühzeitig den Gemeinschaftssinn in der Wählerschaft von
Valparaíso“ und bewirkte im Mai 1897 den Rücktritt von Bustos als Erster Bürgermeister821.
Doch der „elitistischen Fraktion“ war das nicht genug. In einem Akt patronaler Gewalt berief sie für
den Abend des 27. August 1897 eine ordentliche Stadtratssitzung ein, auf der sie ohne größere Formalitäten und ohne überhaupt beschlussfähig zu sein, einen gewissen Eduardo Cristi zum Mitglied
des Stadtrates ernannte. Der konservativen Fraktion zugeordnet, konnte diese sich nun wiederum als
Mehrheit im Stadtrat konstituieren mit dem gemeinsamen Ziel, Samuel León Silva als Ersten Bürgermeister im Amt zu halten. Dies führte in der Sitzung zum Eklat.822 Die Demokraten „erhoben sich rot
vor Wut“, zitiert Illanes aus der damaligen progressiven Tagespresse, „verfassten ein Schreiben in 6
Punkten und zogen vor Gericht, vor das Innenministerium, vor die Presse und vor den städtischen
Schatzmeister, dem sie verbaten, jegliche Ausgabe zu tätigen, die ihren Ursprung in dieser ‚betrügerischen’ Sitzung hatte, in der Unmoral und öffentliche Schande begangen worden waren“823. Und tat818

Nazer 1999: 310, zitiert Ricardo Anguita, Leyes Promulgadas en Chile desde 1810 hasta el 1° de junio de 1912, Constitución de 1818 y Constitución de 1822, Band III, S. 194-207. Nazer schreibt: „La Ley de municipalidades de 1891 establecía que
cada municipalidad se compondría de nueve miembros de elección popular, tres de los cuales serían alcaldes y los demás
regidores; los alcaldes serían nombrados por el periodo de un año y podían ser removidos por mayoría absoluta del municipio; en segundo lugar, al primer alcalde correspondía ejecutar todos los actos administrativos del municipio, diponer, como
jefe superior de la policía de seguridad, urbana o rural, de este modo las atribuciones de los Intendentes, Gobernadores y
Subdelegados, quedaron relegadas a presidir las sesiones de la municipalidad sin derecho a voto, y a suspender los acuerdos
o resoluciones que sólo perjudicarán el orden público, con lo cual quedaba definitivamente establecida la autonomía municipal respecto del Ejecutivo“.
819
Zusammensetzung des Stadtrates von Valparaíso 1897-1900: 3 Konservative (B. Edwards, Lyon und Fuentes), 1 mottino
(McKellar), 6 Liberaldemokraten (Münnich, Merlet, León Silva, Aguayo, Campuzano und Cubillos) und die 5 Demokraten
(Casimiro Taiba, Luis Mardones, Evaristo Palma, Agustín Leiva und Juan Bautista Bustos). Vgl. Illanes 2003: 481 und Díaz:
„De la calle al municipio: los desafíos de los movimientos sociales porteños en un Valparaíso en crisis estructural“, El Ciudadano (Santiago), 7.11.2016. Siehe auch Kap. II.2.4
820
Illanes 2003: 482 („una lucha de clases políticas puesta en acción por la élite municipal, destinada a derribar del poder
local a la clase obrera“)
821
Illanes 2003: 482; Municipalidad de Valparaíso 1908, Bd. 11: 30. Vgl. auch Kap. II.2.4
822
Illanes 2003: 489; siehe auch das ausführliche Protokoll der Stadtratssitzung vom 27.8.1897 in Municipalidad de Valparaíso 1908, Bd. 11: 230-239
823
Illanes 2003: 489, zitiert „El escándalo público. La sesión del viernes. En plena dictadura. La protesta de siete municipales“, El Pueblo (Valparaíso), 29.8.1897. Das Zitat im spanischen Original: Die Demokraten „se levantaron al rojo vivo,
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sächlich bewertete erst das Gericht von Valparaíso (Corte de Valparaíso) die Ernennung von Christi
zum Stadtratsmitglied als illegal, und am 10. Dezember 1897 erklärte das Oberste Gericht von Santiago (Corte Suprema de Santiago), an den das Gericht von Valparaíso den Fall zuständigkeitshalber
weitergeleitet hatte, ebenfalls die Unrechtmäßigkeit der Wahl von Cristi zum Stadtratsmitglied. Darüber hinaus erklärte es alle Entscheidungen und sonstigen Maßnahmen der subversiven 7 + 1 Abgeordneten seit „seit diesem Tag des Putsches im August“ für nichtig824. Dies betraf auch einige Entscheidungen, die bezüglich der Ausschreibungen zur Elektrifizierung der Straßenbeleuchtung und der
Straßenbahn getroffen worden waren, was auf chilenischer Seite ein ganz wesentlicher Grund dafür
war, dass diese Projekte sich verzögerten (s. Kap. III.1.2).
So erlitt die etablierte Elite vor Ort nach einem „großen öffentlichen Skandal“ eine der schwersten
Niederlagen in der Geschichte ihrer Vorherrschaft, während die chilenische Demokratie „die noch
schwachen Säulen ihrer vielversprechenden Jugend stärkte“825. Doch auch wenn in diesem einen Fall
am Ende die Gerechtigkeit siegte, zeugte, wie Illanes schreibt, „die fehlende Anerkennung der parteilich organisierten und in die Macht gewählten Vertreter der Arbeiterschaft durch die lokale Elite“ von
„deren nicht vorhandenem Demokratisierungswillen und von ihrem stetigen Kampf dafür, die Vertreter des Volkes von einer der heiligsten und traditionellsten Bastionen ihrer Macht, nämlich der
Kommunalregierung, fernzuhalten“ oder notfalls auch daraus wieder auszuschließen826.
So wurde auch die Reform von 1891 bald wieder in Frage gestellt: „Im ganzen Land munkelte die
Elite von der Notwendigkeit, das Übel bei der Wurzel zu packen: Eine erneute Kommunalreform solle
die Arroganz des gemeinen Volkes beenden, die Wählerversammlungen abschaffen, und die waghalsige Präsenz der Arbeiterklasse als Akteur der chilenischen Geschichte aufheben”827. „Aus Sicht der
politischen Aristokratie war der Einzug der Arbeiterklasse in den Stadtrat einem ‚falschen Demokratieverständnis’ geschuldet […]. In voller Gültigkeit des Gesetzes über die Kommunale Selbstverwaltung und im Angesicht des heraufziehenden 20. Jahrhunderts formierte sich in Chile eine antidemokratische Doktrin par excellence, die auf vier Fundamenten ruhte: 1) dem postulierten Unterschied zwischen den sozialen Klassen, 2) der funktionalen wirtschaftlichen Hierarchie, 3) der Vorstellung, das Volk sei das politische ‚Eigentum’ der Elite, und 4) der Vertröstung auf eine ‚künftige’ Demokratie mit noch ungewissem und unvorhersehbarem Horizont“828.

redactaron una propuesta de 6 puntos y se presentaron ante la corte, ante el Ministerio del Interior, ante la prensa y ante el
tesorero municipal, prohibiéndole todo pago que tuviese origen en esa sesión ‚fraudulenta’, en la que se había cometido
inmoralidad y deshonra pública“.
824
Illanes 2003: 494. Die Entscheidung der Corte Suprema de Santiago wurde im Stadtrat von Valparaíso in einer außerordentlichen Sitzung am 3. Januar 1898 bekanntgegeben (vgl. Municipalidad de Valparaíso 1908, Bd. 11: 378)
825
Illanes 2003: 494, zitiert El Pueblo (Valparaíso), 11.12.1897. Das Zitat im spanischen Original: „reforzaba los pilares,
débiles aún, de su prometedora juventud“.
826
Illanes 2003: 487. Die Zitate im spanischen Original: „la falta de reconocimiento del señorío local de los representantes
obreros organizados en partidos y constituidos en poder local“ zeugt von „la ausencia de voluntad democratizadora del
señorío y su persistente lucha por excluir o limpiar de pueblo a uno de los recintos más sagrados y tradicionales del señor
local, el municipio.“
827
Illanes 2003: 489. Das Zitat im spanischen Original: „La élite de todo el país rumoreaba la necesidad de ir al fondo de la
cuestión: la reforma de la Comuna, para terminar con la prepotencia del populacho, para barrer las asambleas de electores;
para hacer a un lado la atrevida presencia en la historia de Chile, de los Anónimos“, es decir: de las clases proletarias.
828
Illanes 2003: 487-488. Das Zitat im spanischen Original: „A juicio de la aristocracia política, el ingreso popular al municipio correspondía a un concepto de ‘democracia mal-entendida’ […]. En plena vigencia de la ley de comuna autónoma y en
los albores ya del siglo XX, se formulaba en Chile una doctrina anti-democrática, es decir, clasista por excelencia, basado en
cuatro fundamentos: 1) la jerarquía social/ilustrada, 2) la jerarquía funcional económica, 3) la „pertenencia“ política del
pueblo al señorío, 4) el consuelo de una democracia ‚futura’, de horizonte incierto e impredecible.“
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Unter den fünf etablierten und wichtigsten politischen Parteien Chiles – den Konservativen, den Liberalen, den Nationalen, den Liberaldemokraten und den Radikalen – herrschte trotz ideologischer
Unterschiede eine relative soziale, wirtschaftliche und berufliche Homogenität829. Die tatsächliche
politische Macht konzentrierte sich auf der nationalen wie auf der lokalen Ebene in den Händen der
gesellschaftlichen Oberschicht. Auf Staatsebene und in der Hauptstadt Santiago bestand die regierende Klasse aus den Großgrundbesitzern, die in die Stadt gezogen waren, um die Annehmlichkeiten
eines modernen urbanen Lebens zu genießen. Die Mehrheit von ihnen betrachtete „kommerzielle
Aktivitäten mit der Verachtung eines Gentleman und hatte fast dieselbe Einstellung gegenüber der
Industrie“, schreibt Couyoumdjian. Einige wenige beteiligten sich an industriellen Unternehmungen
im Bergbau und im Salpetergeschäft; schon etwas mehr arbeiteten als Anwälte kommerzieller Interessen830. Nach Couyoumdjian erklärt diese „Unlust der Chilenen, sich der Industrie oder dem Handel
zu widmen“ teilweise auch „die Vorherrschaft der Ausländer in diesen Bereichen“831. In Valparaíso
schlug sich dies unter anderem in der erwähnten besonderen Rolle der großen ausländischen Handelshäuser nieder, so wie im ganzen Land ausländische Unternehmer und Ingenieure den Bau der
großen Infrastrukturprojekte dominierten (s. Kap. II.2).
Die Elite der chilenischen Gesellschaft interessierte an den großen Infrastrukturprojekten vor allem
die Steigerung ihrer persönlichen Lebensqualität – ein bequemeres Reisen, eine bessere Beleuchtung
ihrer Häuser und Theater, eine schnellere Kommunikation gehörten zu ihren Erwartungen und politischen Zielen. In ihrem Streben nach einem modernen urbanen Lebensstil nach europäischem Vorbild
verfolgte die chilenische Elite aufmerksam jede Art von Neuerung in Europa und den USA, die das
Leben angenehmer machten, und aus diesem Grunde war die herrschende Klasse Chiles auch über
technische Neuerungen wie die Elektrizität – mal wie in weiten Teilen des Deutschen Reiches aus
Kohle, mal wie in der Schweiz oder Norwegen aus Wasserkraft gewonnen – zumeist bestens informiert. Im Vordergrund stand dabei die Anwendbarkeit auf das eigene soziale und räumliche Umfeld;
der technische Sachverstand und das ingenieurswissenschaftliche Know-How hingegen fehlten den
allermeisten Mitgliedern der chilenischen Oberschicht.

Die Medien
Verschiedene sowohl etablierte wie auch neu entstehende Zeitungen und Zeitschriften dienten im
ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert in Chile über die reine Informationsübermittlung hinaus zunehmend als Vehikel für den gesellschaftlichen Klassenkampf und als Instrumente zur Steuerung der öffentlichen Meinungsbildung. Im Kontext der „Sozialen Frage“ und der neuen politischen
Bewegungen veränderte sich die Medienlandschaft rasant832.
Zu den wichtigsten etablierten Zeitungen dieser Zeit gehörten der bereits 1827 gegründete El Mercurio de Valparaíso, der heute die weltweit älteste durchgängig erscheinende Tageszeitung in spanischer Sprache ist, sowie seit 1900 auch der El Mercurio in Santiago und Antofagasta, die als Ableger
des El Mercurio de Valparaíso entstanden – und zwar maßgeblich unter der Führung von Agustín
829

Couyoumdjian 1986: 5, una „relativa homogeneidad social, económica y profesional“
Couyoumdjian 1986: 6. Das Zitat im spanischen Original: „la actividad comercial con el desdén de un hidalgo y tenía casi
la misma actitud respecto de la industria“.
831
Couyoumdjian 1986: 7
832
vgl. dazu insbesondere Biblioteca Nacional de Chile: „El periodismo moderno en Chile (1900-1920)“, Memoria Chilena,
<www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3653.html> [15.7.2018], mit zahlreichen weiterführenden Links
830
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Edwards Mac-Clure (s. Kap. II.1.1), der nach demselben Modell auch noch Las Últimas Noticias und La
Estrella de Valparaíso gründete. Seine neuen Zeitungen setzten sich auf dem Markt in Santiago gegen
El Ferrocarril (gegründet 1855) und El Diario Ilustrado (gegründet 1902) durch. Die El MercurioGruppe galt in Chile, wenn auch aus einem liberalen Geist gegründet, schon immer als rechtskonservativ und unternehmerfreundlich833, und sie war dafür bekannt, in diesem Interesse die öffentliche Meinung bewusst zu steuern und zu manipulieren834. Während des Ersten Weltkrieges war,
wie unter anderem Ricardo Couyoumdjian beschrieben hat, die El Mercurio-Gruppe zudem extrem
englandfreundlich und deutschlandfeindlich gesinnt835 – was mit den speziellen politischen und kulturellen Neigungen der Edwards-Familie in engem Zusammenhang steht.
Die Tageszeitung La Unión in Valparaíso, die erstmals am 23. Januar 1885 und bis 1973 erschien, war
ebenfalls dem rechts-konservativen Spektrum zuzuordnen – was sich zum Beispiel am 2. September
1897, mitten im Konflikt zwischen Demokraten und Konservativen im Stadtrat von Valparaíso, deutlich zeigte, als die Herausgeber kommentierten, der Einzug der neuen sozialen Bewegungen in den
Stadtrat entspräche „einem falschen Demokratieverständnis“. „Man muss zugeben“, schrieben sie,
„dass unser Volk noch nicht in der Lage ist zu regieren“. Ihre klare Empfehlung an die Arbeiter war es,
„sich mit dieser Rolle zufriedenzugeben und die Stadtpolitik in den Händen der weisen und verständigen Abgeordneten zu belassen“836. Schließlich würden die Stadträte Edwards und Lyon die Gesellschaft von Valparaíso auch „etwas besser repräsentieren als Bustos und Mardones“837. Zu diesen
Zeitungen gesellten sich in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts als neue bedeutende Zeitschriften
noch die beiden Illustrierten Sucesos in Valparaíso, gegründet 1902 von den Söhnen des deutschen
Einwanderers und Grafikers Wilhelm Helfmann838, und ZigZag in Santiago, deren Gründung 1905
ebenfalls auf Agustín Edwards zurückgeht.
In Abgrenzung und als explizite Gegenstimmen zu den konservativen Medien entstanden mit der
erstarkenden Arbeiterbewegung Ende des 19. Jahrhunderts neue Tageszeitungen und Gewerk833

vgl. es.wikipedia „El Mercurio“ und „El Mercurio de Valparaíso“ [15.7.2018]
Als ein Beispiel kann der Bericht des El Mercurio de Valparaíso (EMV) vom 13.3.1901 über das „wunderbare Projekt“ von
Ernesto Onfray gelten, der ca. zwei Monate zuvor „se presentó a la municipalidad solicitando permiso para construir un
ferrocarril urbano […] se formó entónces un sindicato de capitalistas para llevar a cabo la obra y que quedó compuesto de
los señores Bartolomé Sanguinetti, Julio Moreno, Gustavo Oehninger y Almanzor de la Piedra“. Der Stadtrat zeigte sich
zurückhaltend, weil er das Projekt mit der Elektrifizierung koppeln wollte. Beim El Mercurio de Valparaíso verstand man
nicht, dass nicht beides gehen sollte: „los peticionarios han hecho desaparecer este inconveniente, comprometiendose a
ceder a la traccion eléctrica sus obras, en cuanto se lo exijan, con un veinte por ciento de premio sobre el capital invertido“.
Im Weiteren wird die unternehmernahe Einstellung der Zeitung deutlich, mit der diese auch auf die öffentliche Meinungsbildung einwirke: „los municipales aparecen como encargados especialmente para obstruir toda obra de progreso y de
adelanto local, mientras los particulares se esfuerzan para emprender obras benéficas para la ciudad. […] Siempre hemos
mirado con interes especial todo lo que signifique un adelanto para Valparaíso y es por eso que abogamos decididamente
por el proyecto de que nos ocupamos. El dia en que todos los cerros de Valparaíso estén unidos con el plan por medio de
ferrocarriles, la hijiene de la poblacion mejorará inmensamente, porque todos los cerros se problarán, desapareciendo para
siempre esos focos de inmundicias que se llaman quebradas.“ (vgl. „Un magnifico proyecto“, El Mercurio de Valparaíso,
31.3.1901, S. 5, Crónica). Derselbe Onfray plante zeitgleich den Bau eines Ascensors auf den Hügel Barón (vgl. „Ascensor del
Barón“, El Mercurio de Valparaíso, 1.3.1901, S. 3 und „Ascensor“, El Mercurio de Valparaíso, 3.4.1901, Kurznotiz).
835
Couyoumdjian 1986: 50
836
Illanes 2003: 487, Fußnote 878: Editorial der Tageszeitung La Unión (Valparaíso), zitiert in El Pueblo (Valparaíso),
10.8.1897 (el ingreso popular al municipio correspondía a un concepto de „democracia mal-entendida“. „Hay que confesar
que nuestro pueblo no está todavía preparado para gobernar“. Die Empfehlung an die Arbeiter: „confinarse a este rol y
dejar en las manos sabias y entendidas de los señores el poder municipal“)
837
Illanes 2003: 489, zitiert La Unión (Valparaíso), 2.9.1897, zitiert in El Pueblo (Valparaíso), 4.9.1897 („Edwards y Lyon
representan a la sociedad de Valparaíso un poco mejor que Bustos y Mardones“)
838
Biblioteca Nacional de Chile: „Sucesos (1902-1932)“, Memoria Chilena, <www.memoriachilena.cl/602/w3-article100809.html> [15.7.2018]
834
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schaftsblätter in Chile. Eine zentrale Rolle spielten dafür die Anführer der sich neu formierenden
sozialen Bewegungen und politischen Parteien und ihre Unterstützer, die selbst als Redakteure, Journalisten und Herausgeber aktiv wurden. Der Arbeiterführer Juan Bautista Bustos beispielsweise, gelernter Drucker sowie Mitbegründer und Generalsekretär des neuen Partido Demócrata (PD)839,
gründete 1890 in Valparaíso die Tageszeitung El Pueblo, bei der er selbst „el famoso redactor“ war840.
Noch im selben Jahr gründete er zudem in Quillota La Vanguardia, in La Calera El Calerano, in La Cruz
La Reforma, in Tomé La Verdad, in Talcahuano La Razón, in Coronel El Pueblo, in Curanilahue La Reforma und in Concepción La Época. Auch als sich im Jahr 1892 in Valparaíso mit der Sociedad de
Tipógrafos (Vereinigung der Drucker) die erste Gewerkschaft formierte, beteiligte er sich an deren
Gründung und wurde mehrfach zu ihrem Vorsitzenden gewählt841. In weiteren sozialen Bewegungen
war er ebenfalls als Anführer aktiv842. Im Jahr des chilenischen Bürgerkrieg 1891 wurde in sein Haus
eingebrochen und seine Druckereiwerkstatt, in der er die Zeitung El Pueblo produzierte, zerstört; er
selbst wurde ins Gefängnis gesperrt und von jeglicher Kommunikation mit der Außenwelt abgeschnitten843. Und Bustos war – wie gleich noch deutlich wird – nicht der einzige progressiv gesinnte
Politiker, der den Aufbau einer neuen, ausgewogeneren Medienlandschaft aktiv und mit großem
persönlichen Einsatz vorantrieb: Auch der Anwalt Guillermo Rivera, ein bedeutender Widersacher
der Edwards-Familie, engagierte sich in diesem Bereich.
Der Kampf zwischen den etablierten und den neuen Medien um die Deutungshoheit in der chilenischen Öffentlichkeit widerspiegelt die unterschiedlichen Klasseninteressen, die zu dieser Zeit die
Gesellschaft des Landes immer stärker spalteten. Die sozialen Konflikte zwischen einer dominierenden kleinen Elite und der Mehrheit der Bevölkerung wurden nicht nur im politischen Raum, sondern
ganz wesentlich auch medial ausgetragen. In den unterschiedlichen Medien kamen die Erwartungshaltungen und die Einstellungen der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen sehr deutlich zum
Ausdruck, und darüber hinaus wurden sie bewusst als Instrumente zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung genutzt. So wandten sich auch die Direktionen der deutschen Stromversorgungsunternehmen in Santiago und Valparaíso immer wieder an die Presse, um ihre eigenen Interessen besser durchzusetzen und die Wahrnehmungen der Öffentlichkeit in diese Richtung zu lenken (s. Kap.
III.2.3).

Die Anwälte
Bei den konfliktreichen Verhandlungen, die Stadträte und Unternehmen über die Ausgestaltung ihrer
Verträge für die Elektrifizierungsprojekte führen sollten, spielten nicht zuletzt auch Anwälte eine
wichtige Rolle – in Chile, aber natürlich auch weltweit. In Santiago vertrat Samuel Claro Lastarria
(1873-1940) über viele Jahre hinweg die CET&L und auch die DUEG in Santiago; zugleich war er
839

Illanes 2003: 481 (Fußnote 864), zitiert aus „Biografías publicadas por el Partido Demócrata en un folleto y republicadas
en El Pueblo, Valparaíso, 1° de Februar 1897“ (hierin sind auch die Biographien der 5 municipales miembros del PD enthalten). Laut Illanes war Bustos „líder y militante demócrata de amplia trayectoria y compromiso social“, 1888 Generalsekretär
des PD in Valparaíso, und 1897 Secretario de la Agrupación Demócrata de Valparaíso.
840
Illanes 2003: 481
841
<www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Juan_Bautista_Bustos_Valenzuela> [5.6.2018]. Das Zitat im
Original: „la primera institución de resistencia, la Sociedad de Tipógrafos, de la cual fue presidente en varios períodos“
842
<www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Juan_Bautista_Bustos_Valenzuela> [5.6.2018]. Das Zitat im
Original: „Director en varios períodos y presidente en diversas convenciones“)
843
<www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Juan_Bautista_Bustos_Valenzuela> [5.6.2018]. Das Zitat: „su
casa violada y su taller de tipógrafo donde editaba el periódico El Pueblo destruido y él encarcelado e incomunicado“
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Rechtsbeistand des BAT (s. Abb. 64). Diese Aufgaben führten ihn mitunter auch nach Europa: So traf
er sich zum Beispiel im Auftrag des BAT Santiago im Oktober 1910 mit Elkan Heinemann von der
Deutschen Bank-Zentrale in Berlin, besuchte danach die London Agency der Deutschen Bank in der
britischen Hauptstadt und verbrachte im Anschluss noch einige Tage in Paris, um sich gegen Monatsende wieder nach Chile einzuschiffen.844

Abb. 64: Samuel Claro Lastarria (1873-1940) im Januar 1915 und im Dezember 1923
ZigZag, 30.1.1915, s/n; Biblioteca del Congreso Nacional: Reseña biográfica parlamentaria
In Valparaíso wurde die ETEV von Fidel Muñoz Rodríguez (1867-1937) vertreten, der gebürtig aus La
Serena stammte. Er hatte seinen Abschluss als Anwalt am 27. April 1889 mit einer Arbeit über das
Bergrecht (Código Minero) gemacht und wurde im Juni 1896 zum Berichterstatter (relator) am Berufungsgericht (Corte de Apelaciones) von Valparaíso ernannt. Er übte seinen Beruf vor allem in Santiago aus, lebte aber viele Jahre in Valparaíso, wo er auch heiratete. Als Anwalt der ETEV richtete er im
Namen des Unternehmens am 25. Dezember 1904 bei der Einweihung der elektrischen Straßenbahn
die ersten offiziellen Worte an die Gäste und übergab die Linie auf der Avenida dem öffentlichen
Betrieb. In derselben Funktion ergriff er auch am 4. Mai 1906 bei der Einweihung der Wasserkraft das
Wort und übergab die Anlagen ihrem offiziellen Betrieb.845
Bereits zuvor hatte der in Concepción geborene Guillermo Rivera Cotapos (1868-1928) einen wichtigen Beitrag zum Zustandekommen des Projektes in Valparaíso geleistet, indem er im September
1902 als Anwalt das Handelshaus Saavedra, Bénard y Cía. bei dessen Vertragsverhandlungen mit der
Stadt vertrat und es parallel dazu beim Ankauf von Grundstücken unterstützte. Rivera hatte zunächst
844

Zu Claro Lastarria, auch im Weiteren: Reseña Biográfica Parlamentaria „Samuel Claro Lastarria“ im Wiki der Bibliothek
des Congreso Nacional (BCN) [13.11.2016]. Anwalt von CET&L und CATE: Sociedad del Canal de Maipo 1989: 49; „El Conflicto con la Tracción Eléctrica“, ZigZag (Santiago), 30.1.1915, s/n. Rechtsbeistand und Mitarbeiter des BAT Santiago: HADB,
S2491, Laufende Akte 4: 94, London Agency an DB Berlin, 12.5.1910, S. 1-2; HADB, S2492, Laufende Akte 5: 46, Brunswig an
DB Berlin, 23.9.1910, S. 1; HADB, S2493, Laufende Akte 6: s/n, DUB Berlin an DB Sekretariat 28.3.1913; HADB, S2493, Laufende Akte 6: s/n, Brunswig an DB Berlin, 4.6.1913, S. 2; Europareise 1910: HADB, S2491, Laufende Akte 4: 94, London
Agency an DB Berlin, 12.5.1910, S. 1-2. Claro Lastarria war auch schon Anwalt der Parrish-Brüder gewesen (23.11.1897, vgl.
CET&L 1914: 83).
845
Zu Muñoz Rodríguez, auch im Weiteren: Reseña Biográfica Parlamentaria „Fidel Muñoz Rodríguez“, wiki BCN
[13.11.2016]; „La inauguración del servicio de tranvías eléctricos en Valparaíso“, El Mercurio de Valparaíso, 26.12.1904, S.
5; „Actualidad Porteña: Inauguración de la tracción eléctrica en Valparaíso“, Sucesos, 30.12.1904, S. 19-21; „La Traccion
Eléctrica en la parte plana: Inauguracion del servicio“, El Mercurio de Valparaíso, 5.5.1906, S. 4-5.
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Geisteswissenschaften (Humanidades) im Instituto Nacional y Leyes der Universidad del Estado studiert und eine Abschlussarbeit über die Veränder- oder Unveränderlichkeit des Ehestandes bei einem
internationalen Wechsel des Wohnsitzes der Ehegatten (Titel: Mutabilidad o inmutabilidad del régimen conyugal en caso de cambio de domicilio internacional de los esposos) verfasst und dann im
Oktober 1889 den Titel als Anwalt erhalten. Als Mitarbeiter des chilenischen Außenministeriums trat
er 1884 in den öffentlichen Dienst ein, wurde 1889 zum Leiter des Diplomatischen und Konsularischen Büros (Oficina Diplomática y Consular) befördert und 1891 zum Unterstaatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten (Subsecretario de Relaciones Exteriores), einen Posten, den er während der
gesamten Dauer der Revolution inne hatte. Zu dieser Zeit war er zudem persönlicher Sekretär des
Staatspräsidenten Balmaceda. Nach der Revolution von 1891 ließ er sich in Valparaíso nieder und
widmete sich der Ausübung seines Berufes als Anwalt. Für das deutsche Stromversorgungsunternehmen von Valparaíso scheint er nie gearbeitet zu haben.846
Guillermo Rivera war in Valparaíso neben weiteren wichtigen Aktivitäten auch Abgeordneter im
Stadtrat in der Wahlperiode von 1897 bis 1900. Als in der ersten Jahreshälte 1897 die konservativen
Stadträte gegen den Arbeiterführer und Ersten Bürgermeister Juan Bautista Bustos revoltierten (s.
Kap. II.4.5) und ihn schließlich sogar anzeigten, um ihn aus dem Stadtrat auszuschließen, übernahm
Guillermo Rivera seine Verteidigung. Die von Bustos gegründete Tageszeitung El Pueblo berichtete
darüber am 18. Juni 1897:
„Gestern verhandelte das Berufungsgericht den Antrag des klerikalen Establishments auf den
Ausschluss von Juan Bautista Bustos. Gegen Bustos argumentierte der Anwalt Carlos Edwards
und für ihn der demokratische Stadtratsabgeordnete und Anwalt Guillermo Rivera. Herr Edwards sagte, dass Herr Bustos die öffentliche Ruhe gefährde; er sei ein schändlicher Unruhestifter und nicht weniger als ein gemeiner Mörder. Herr Rivera bewies mit einer unwiderlegbaren Logik, dass der Anklage gegen den demokratisch gewählten Volksvertreter keinerlei belastende Straftat zu Grunde lag und das Gericht ihn nicht aus dem Kreis der kommunalen Körperschaft ausschließen könne, in die er mit der Mehrheit der Wählerstimmen gelangt sei.“847
Auf Vorschlag des demokratischen Bürgermeisters Juan Bautista Bustos Valenzuela arbeitete Rivera
auch eine Weile als Anwalt der Stadtverwaltung (Abogado Municipal). Seine Ernennung passte den
konservativen Abgeordneten jedoch nicht: Bei einer ersten Abstimmung am 9. Juni 1897 auf einer
außerordentlichen Sitzung erhielt er neun Gegenstimmen von den Abgeordneten León Silva, Mac
Kellar, Edwards, Fuentes, Lyon Pérez, Merlet, Cubillos, Aguayo und Campusano, während die sechs
Abgeordneten Leiva, Mardones, Bustos, Taiba, Palma und Münnich für ihn stimmten; dessen unge846

Zu Rivera, auch im Weiteren: Reseña Biográfica Parlamentaria „Guillermo Rivera Cotapos“, wiki BCN [13.11.2016];
„Apertura de propuestas para tracción y alumbrado eléctricos“, El Mercurio de Valparaíso, 2.9.1902, S. 5; „ADMINISTRACIÓN: Municipalidad“, publicación del Acta de la sesión estraordinaria verm. vom Vortag, El Mercurio de Valparaíso,
9.10.1902, S. 5. Zum Abogado Municipal: Stadtratsprotokolle in Municipalidad de Valparaíso 1908, Bd. 11: 93, 123, 239,
482. Zur Rede 1904: „La inauguración del servicio de tranvías eléctricos en Valparaíso“, El Mercurio de Valparaíso,
26.12.1904, S. 5; „Actualidad Porteña: Inauguración de la tracción eléctrica en Valparaíso“, Sucesos, 30.12.1904, S. 19-21.
847
„Exclusión municipal“, El Pueblo (Valparaíso), 18.6.1897, zitiert in Illanes 2003: 482, Fußnote 866. Das Zitat im spanischen Original: „Ayer se ocupó la Corte de Apelaciones de la excusión de D. Juan Bautista Bustos pedida por el estamento
clerical. Alegó en contra del señor Bustos el abogado Dn. Carlos Edwards y en favor del municipal demócrata el abogado
Guillermo Rivera. El señor Edwards dijo que el señor Bustos era peligroso para la tranquilidad pública; que era un funesto
instigador de la revuelta y que era poco menos que un asesino vulgar. El señor Rivera probó, con una fuerza de lógica incontrastable, que la pena por que se procesaba al representante demócrata no era en ningún caso pena aflictiva y que la Corte
no podía excluirlo del seno de la corporación municipal, adonde había sido llevado por la primera mayoría de los sufragios
populares.“
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achtet wurde er Ende des Monats schließlich ernannt848. Am 27. August 1897, dem Tag der „Affäre
Cristi“, reichte Guillermo Rivera aus Protest gegen die Verschwörung der konservativen Stadtratsabgeordneten sein Rücktrittsgesuch von diesem Posten ein, das er vorab in den lokalen Zeitungen veröffentlicht hatte849. Darauf folgten monatelange Diskussionen im Stadtrat, diesen Rücktritt nicht anzuerkennen850, und auch insgesamt sollten aus Sicht der progressiven Kräfte endlich wieder „rechtsstaatliche Verhältnisse“ hergestellt werden.

Abb. 65: Guillermo Rivera Cotapos (1868-1928)
Fotograf/in unbekannt, Quelle: http://lacuencanews.cl/guillermo-rivera-cotapos/; Fotograf/in unbekannt, Quelle: genealogiachilenaenred.cl
Für Claro Lastarria und Muñoz Rodríguez stellte die rechtliche Vertretung der großen Unternehmen
und Banken aus Deutschland einen wichtigen Schritt auf ihrer jeweiligen Karrerieleiter dar, die sie
später beide noch in hohe politische Ämter führen sollte. Bereits seit seiner Kindheit parteipolitisch
aktiv und Mitglied des historischen Partido Liberal, wurde Claro Lastarria ab 1906 mehrfach zum Minister ernannt und für die Wahlperiode 1912-1915 erstmals als Abgeordneter (Diputado) in den Kongress gewählt. Er war Mitbegründer der Anwaltskammer (Colegio de Abogados) und später Direktor
diverser Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Industrie, Infrastruktur (gerade auch in der
Stromversorgung) und Versicherungen. Er starb im Dezember 1940 in New York. Muñoz Rodríguez
wurde Mitglied des Partido Radical und 1903 zum Kongressabgeordneten (Diputado) gewählt. 1910
wurde er zum Minister für Öffentliche Bauten (Ministro de Obras Públicas) ernannt, zu einer Zeit, als
in Santiago gerade der Bahnhof Mapocho, der Gerichtshof und der Palacio de Bellas Artes gebaut
wurden. Er starb in Santiago.
848

vgl. Stadtratsprotokolle in Municipalidad de Valparaíso 1908, Bd. 3: 94-95, 123
vgl. das Protokoll der Stadtratsssitzung vom 27.8.1897 in Municipalidad de Valparaíso 1908, Bd. 11: 239
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vgl. z.B. das Protokoll der Stadtratsssitzung vom 9.3.1898 in Municipalidad de Valparaíso 1908, Bd. 11: 482
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Auch Guillermo Rivera, der Anwalt von Saavedra, Bénard y Cía., erlangte hohe politische Würden –
allerdings auf einem etwas anderem Wege. Er hatte aktiv an der Organisation des Partido Liberal
Democrático mitgewirkt, von dem er sich 1903 trennte, um dem Partido Liberal beizutreten. Schon
im Zeitraum 1900 bis 1903 war er als Abgeordneter für Valparaíso und Casablanca in den Kongress
gewählt worden, und nach seinem Wechsel zum Partido Liberal wurde er für die Periode 1903-1906
wiedergewählt. Wenige Wochen vor der Eröffnung der elektrischen Straßenbahn in Valparaíso Ende
1904 stieg er zum Justizminister (Ministro de Justicia e Instruccion Pública) auf und hielt in dieser
Funktion auf der Eröffnungsfeier am 25. Dezember als Vertreter der chilenischen Zentralregierung
eine Rede, „für die er enthusiastischen Applaus bekam“. Auch für den Zeitraum 1906 bis 1909 wurde
er als Kongressabgeordneter für Valparaíso wiedergewählt, und von 1909 bis 1915 wurde er zum
ersten Mal Senator für Valparaíso. Im Jubiläumsjahr 1910 spielte er „eine brillante Rolle“ in der Senatskommission, die zur Einhundertjahrsfeier der Republik Argentinien das Nachbarland besuchte.
1912 ernannte ihn die Regierung von Barros Luco zu ihrem Innenminister (vom 20. Mai bis 8. August
1912). In der Wahlperiode 1918 bis 1924 wurde er als Senator für Valparaíso wiedergewählt.851
Guillermo Rivera galt als „zäher Verteidiger der öffentlichen Bildung und unterstützte mit seiner
Stimme jedes Projekt, das dem nationalen Fortschritt diente“852. Er engagierte sich in der Presse und
war einige Jahre lang Direktor und Redakteur seiner eigenen Zeitung El día in Valparaíso. Am 7. März
1928 im Alter von rund 60 Jahren starb er in Valparaíso. Die Reseña Biográfica Parlamentaria der
Bibliothek des chilenischen Nationalkongresses schwärmt noch heute von ihm:
„Valparaíso hatte in ihm immer einen hervorragenden Diener seiner öffentlichen Interessen:
er intervenierte bei der Planung, Diskussion und Umsetzung der Trinkwasserversorgungsbauten in Peñuelas und Concón, bei der Neukonzeption und dem Wiederaufbau von Valparaíso
nach dem Erdbeben von 1906, beim Neubau des Hafens, bei der allgemeinen Verbesserung
der Wohltätigkeitsdienste und ganz generell bei allen Unternehmungen, die direkt oder indirekt zum materiellen oder moralischen Fortschritt der Bewohner von Valparaíso beitrugen.“853
In Valparaíso ist auch eine sehr lange Straße nach ihm benannt, die von der belebten Plazuela Ecuador aus den Plan über die Talsohle zwischen den Hügeln Yungay und Cárcel mit der Avenida Alemania verbindet.

II.5 Fazit: Eine Welt im Wandel. Neue Akteurstypen und verschobene Hierarchien
An diesen Strukturen und Personen wurde deutlich, wie gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Deutschen Reich und in den USA auf Seiten der elektrotechnischen Herstellerfirmen und bei den Banken
851

Reseña Biográfica Parlamentaria „Guillermo Rivera Cotapos“, wiki BCN [13.11.2016]
Reseña Biográfica Parlamentaria „Guillermo Rivera Cotapos“, wiki BCN [13.11.2016]. Das Zitat im spanischen Original:
„un tenaz defensor de la instrucción pública, contribuyendo con su voto a todo problema de adelanto nacional.“
853
Reseña Biográfica Parlamentaria „Guillermo Rivera Cotapos“, wiki BCN [13.11.2016]. Das Zitat im spanischen Original:
„Valparaíso tuvo siempre en él, a un eminente servidor público: intervino en la redacción, discusión y realización de las obras
hidráulicas de Peñuelas y de Concón; en la reconstrucción y transformación de Valparaíso, después del terremoto de 1906;
en las construcciones del puerto; en el mejoramiento general de los servicios de beneficencia y en general, en todas aquellas
empresas que directa o indirectamente tendieran al progreso material o moral de los habitantes del puerto de Valparaíso.“
852
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neue Akteurstypen entstanden, die den weiteren Verlauf der technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen weltweit prägen sollten. Die Bedeutung der Privatbanken, die den Welthandel über viele
Jahrzehnte und Jahrhunderte bestimmt hatten und die gerade auch zur Zeit der Ersten Industriellen
Revolution viel Geld in die Entwicklung neuer Technologien investiert hatten, nahm ab; parallel formierten sich große Aktienbanken, die den neuen Herausforderungen auf dem internationalen Kapital- und Finanzmarkt deutlich besser begegnen konnten. Insbesondere schafften sie es, das umfangreiche Kapital bereitzustellen, das für die Vorfinanzierung der immer großmaßstäblicheren Projekte
der neuen elektrotechnischen Industrie notwendig war – und ermöglichten dadurch überhaupt erst
ihre Realisierung. Die weitreichenden internationalen Kontakte der Großbanken waren für diese monopolisierende Entwicklung ebenfalls entscheidend.
Mit diesen neuen Akteurstypen, die das Wachstum der neuen großtechnischen Systeme und zugleich
die Geburt des internationalen Finanzkapitalismus und damit die zunehmende Konzentration wirtschaftlicher Macht in den Händen einer neu entstehenden globalen Elite repräsentierten, und mit
den verbesserten Kommunikations- und Verkehrsmöglichkeiten als wesentliche Voraussetzung für
diese Entwicklungen veränderten sich auch die Hierarchien weltweit – und zwar auf unterschiedlichen Maßstabsebenen: Im ständigen Auf und Ab der Weltregionen im Kampf um Hegemonie strebten nunmehr die USA und das geeinte Deutsche Reich auf die weltpolitische Bühne und machten
dem britischen Empire seine Vorherrschaft streitig; zu dieser Zeit begann auch der Ruf Deutschlands
als „Exportnation“. Und für Chile zeigte die geopolitisch-historische Analyse als Besonderheit – gerade im Gegensatz zu den landwirtschaftlich geprägten Aktivitäten in Argentinien, das zu dieser Zeit als
„Kornkammer“ Europas galt, – die große Bedeutung der mineralen und fossilen Bodenschätze dieses
Landes auf, deren Erschließung sowohl ein Ziel der Mächte des Nordens war als auch eine wesentliche Grundlage für die chilenischen Staatsfinanzen und die infrastrukturelle Aufbauarbeit im Zuge der
Binnenkolonisation.
Zugleich veränderte sich die Stellung bestimmter Städte als „Knoten“ im globalen System: Die neue
deutsche Reichshauptstadt stieg als „Elektropolis Berlin“ zur Weltstadt auf und wurde zu einem neuen Zentrum der Macht im Globalen Norden, während sich die chilenische Hauptstadtregion zu einem
„Knoten in der Peripherie“ entwickelte, in der sich wirtschaftliche und geostrategische Interessen der
neuen globalen Elite bündelten. An dieser Attraktivität der chilenischen Hauptstadtregion als
Sprungbrett für Akteure des Zentrums änderte sich auch nichts, als die Hierarchien innerhalb der
Region sich um 1910 umzukehren begannen. Obwohl sich der Schwerpunkt des Aufschwungs von
Valparaíso nach Santiago verlagerte, blieb es im Grundatz bei der komplementären inneren Konstitution der chilenischen Hauptstadtregion als funktionaler Einheit mit zwei urbanen Polen. Von großer
Bedeutung waren dabei die lange Kontinuität multinationaler Einwanderung in der Region und die
besonderen Vernetzungen auch des deutschen Handels mit Valparaíso seit Mitte des 19. Jahrhunderts.
Aus Sicht der Schlüsselakteure im globalen Elektrizitätsgeschäft war die chilenische Hauptstadtregion
nicht viel mehr als eine „Steckdose“ von vielen. Typisch dafür ist, was auch meine Untersuchung gezeigt hat: dass das Akteursnetzwerk der frühen Elektrifizierung von Valparaíso und Santiago über
Deutschland und Chile hinaus ganz fundamental auch auf den Entwicklungen in anderen Weltregionen fußte. Trotzdem mag überraschen, dass ausgerechnet die Diamanten und das Gold von Südafrika
eine so wichtige Rolle für die Elektrifizierung in der chilenischen Hauptstadtregion spielten und dass
Spanien als Scharnier zwischen Europa und Südamerika auch im Bereich der Elektrifizierung eine so
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zentrale Bedeutung einnahm. Für diese Schlüsselerkenntnis des Kapitels II war es wichtig und notwendig, als Analyseeinheit nach dem Konzept des Modernen Weltsystems die ganze Welt zu definieren – auch wenn ich zwei Weltregionen im Besonderen untersucht habe. Die entsprechende Akteursnetzwerkanalyse zeigte dann auch genau das auf: Es handelt sich um ein einziges globales System, das geprägt war von der Logik einer hochkapitalistischen Weltwirtschaft, die zu dieser Zeit einsetzte – und die auch den weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts bestimmen sollte854.
Ein detaillierter Blick auf die involvierten Akteure – wozu für die Wirtschaftsakteure die Unterscheidungen herangezogen wurden, die William Hausman, Peter Hertner und Mira Wilkins 2008 in ihrer
interdisziplinären Untersuchung zwischen Unternehmens- und Bankengeschichte getroffen haben –
ermöglichte darüber hinaus die Feststellung, dass es sich bei den Akteuren der Elektrifizierung von
Valparaíso und Santiago um eine kleine, weltweit bestens vernetzte Elite handelte, die mit den neuartigen Entwicklungen im technologischen und im finanzwirtschaftlichen Bereich ebenfalls erst neu
entstanden war und die mit einer maximalen Profitorientierung und Gewinnabsicht nach der Eroberung des Weltmarkts strebte. Verankert war diese Elite über ihre Netzwerke, zu denen immer auch
Mitglieder der jeweils privilegierten Minderheiten vor Ort gehörten, in den Städten mehrerer Weltregionen zugleich – sodass die herkömmliche Unterscheidung zwischen Nord und Süd nicht tragfähig
ist, sondern vielmehr ein weiteres Mal deutlich wird, wie notwendig es ist, konzeptionell und analytisch auf unterschiedlichen Maßstabsebenen gleichzeitig zu arbeiten. Denn nur so ist es möglich,
dieses weltumspannende System als Ganzes zu fassen und zu beschreiben.
Über die reinen Wirtschaftsakteure hinaus habe ich aus einer gesellschaftswissenschaftlichen und
sozialhistorischen Sicht zusätzlich nach der Handlungsmächtigkeit der unterschiedlichen Akteursgruppen vor Ort gefragt. Denn jenseits der Anfangsmotivation der sozialen Oberschicht, ihren individuellen Lebensstil nach europäischem Vorbild zu modernisieren, galt die Elektrizität schon sehr bald
auch als ein wichtiges Mittel zur Entwicklung gewerblicher und industrieller Aktivitäten im Land – es
war also wichtig zu analysieren, inwiefern auch die Interessen der Gesamtbevölkerung bei der Einführung der neuen Technik repräsentiert waren. Besonders relevant war dies vor dem Hintergrund
des extremen Entwicklungsdrucks in den Städten, die zu dieser Zeit sehr schnell wuchsen, und der
immer drängenderen „Sozialen Frage“, in deren Kontext eine neue Medienlandschaft entstand. Im
Ergebnis zeigte sich, dass – während das neue Medienspektrum durchaus die Interessen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen widerspiegelte – in den Stadträten als den direkten Gegenüber der
global operierenden Unternehmen im Elektrifizierungsprozess ausschließlich die gesellschaftliche
Elite vertreten war – mit sehr wenigen Ausnahmen (wie Bustos in Valparaíso 1897).
So muss – um auch noch einmal die Mahnung von Yves Lacoste aufzugreifen, dass imperialistische
Strukturen niemals ohne Unterstützung vor Ort funktionieren (s. II.4.5) – deutlich festgehalten werden, dass es auf Seiten der Städte eine privilegierte Minderheit mit teils sehr engen Beziehungen zu
den globalen Schlüsselakteuren war, die in ständigen Auseinandersetzungen mit den Unternehmen
darüber, wie genau die Elektrifizierungsprojekte ausgeführt werden sollten, den Ton angab, während
die Mehrheit der Bevölkerung als Akteur in diesem Prozess der „kulturellen Übersetzung“ nicht repräsentiert war. Demnach muss dieser Prozess auch in erster Linie als ein Aushandlungsprozess zwischen Eliten verstanden werden – was allerdings keinen Interessensgleichklang bedeutete. Denn
auch wenn Teile der lokalen Elite durchaus dem globalen Netzwerk der Unternehmen zugerechnet
854
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werden können, waren die jeweiligen Ziele und Motivationen sehr unterschiedlich: Den Unternehmen als Global Players war aus einer profitorientierten betriebswirtschaftlichen Sicht daran gelegen,
die Projekte möglichst gewinnbringend und „nach Schema F“ umzusetzen, wohingegen das Hauptinteresse der sozialen Oberschicht vor Ort im Wunsch nach einer Modernisierung der Städte, in die sie
gerade gezogen waren, und ihres Lebensstils nach europäischem Vorbild bestand. Darüber hinaus
hatte die lokale Elite aufgrund ihrer besonderen Kenntnisse der natürlichen und personellen Potenziale vor Ort häufig ganz andere Vorstellungen davon, wie die Projekte umgesetzt werden sollten.
Wie sich diese ungleichen Interessenskonstellationen konkret auf die Umsetzung der deutschen
Elektrifizierungsprojekte in der chilenischen Hauptstadtregion und die Ausprägung der Stromnetze
von Valparaíso und Santiago auswirkte, erläutert das nachfolgende Kapitel III.
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III. DIE DEUTSCHE ELEKTRIFIZIERUNG IN VALPARAÍSO UND SANTIAGO
Bevor mit der Umsetzung der Elektrifizierung in Valparaíso und Santiago begonnen werden konnte,
musste sich vor Ort zunächst der Wunsch durchsetzen, verschiedene bestehende Vorgängersysteme
durch ein neues zu ersetzen, und dann mussten einerseits die „richtigen“ Akteure zueinander finden,
um realisierbare Projekte zu entwickeln, und andererseits die Stadträte von diesen überzeugt sein,
um sie zu beauftragen. In diesem Sinne befasst sich das erste Unterkapitel mit „der Zeit davor“ und
analysiert, welche Akteurskonstellationen im Vorfeld ausschlaggebend für die Gründung der beiden
Betriebsgesellschaften CET&L und ETEV waren. Dabei zeigt sich, dass in beiden Fällen die Wege zueinander sehr weit waren und einige Initiativen trotz großen Engagements scheiterten.
Nach der erfolgreichen Gründung der CET&L 1898 und der ETEV 1903 ließen beide Gesellschaften
durch die Bau-Kommission der von ihnen beauftragten AEG eine erste, kohlebefeuerte Generation
von Stromversorgungssystemen bauen, die in Santiago 1900 und in Valparaíso 1904 in Betrieb genommen wurden. Diese werden am Ende des ersten Unterkapitels auch in ihren Auswirkungen auf
die Stadtentwicklung kurz beschrieben. Am Ende des zweiten Unterkapitels folgt eine vergleichbare
Darstellung der Wasserkraftsysteme, die als großmaßstäbliche Erweiterung der Kohlekraftnetze bis
1910 in Betrieb gingen. Diese zweite, aus einer heute sogenannten „erneuerbaren Energie“ gespeiste
Generation kam in Chile vergleichsweise früh zur Ausführung – und das war keine Selbstverständlichkeit, denn die dominierende Herstellerfirma AEG hatte eine extreme Abneigung gegen die Wasserkraft. Ein paralleler Blick nach Katalonien macht deutlich, wie sehr Emil Rathenau das von ihm so
genannte „Gespenst der Wasserkräfte“ verabscheute. Wenig später führte diese unternehmerische
Fehleinschätzung des Potenzials der Wasserkraft zu einem frühen Verlust der Vormachtstellung der
AEG in Spanien. Vor diesem Hintergrund wird der zeitgleiche Bau der Wasserkraftanlagen in Valparaíso und Santiago als eine Errungenschaft lokaler Akteure interpretierbar.
Das dritte Unterkapitel widmet sich der Frage nach den kulturellen Prägungen, die jenseits der technischen Entwicklungen mit der Einführung der neuen Technologie als einem neuen gesellschaftlichen
Ordnungssystem verbunden waren und die die weitere Ausgestaltung der technischen Systeme teilweise auch selbst beeinflussten. In beiden Städten haben sich parallel zu den großtechnischen Systemen der deutschen Unternehmen kleine und dezentrale Netze über sehr lange Zeit gehalten und
nach eigenen Regeln entwickelt. Zweitens widerstanden einige lokale Gepflogenheiten dem Versuch
der zentrumsnahmen Akteure, einer anderen Kultur die eigenen Vorstellungen aufzwingen zu wollen,
und das zur Verdeutlichung dieses Aspekts gewählte Beispiel der „Frauen am Steuer“ der Straßenbahnen illustriert zudem die Männerwelt der deutschen Ingenieure und Banker, die sich hier ans
Werk machten, um den Weltmarkt zu erobern. Nicht zuletzt entstand mit der Elektrifizierung der
Städte als leuchtendes Moment der Moderne auch ein neues Bild von Deutschland als dem Herkunftsland dieser neuen Technologie, dessen Konstruktion von einheimischen und deutschen Akteuren aktiv unterstützt wurde. „Made in Germany“ hat bis heute eine so nachhaltige Wirkung auf die
Wahrnehmung deutscher Produkte weltweit, dass sich hier wunderbar zeigt, welch fundamentale
Rolle der symbolisch-kulturellen Ebene beim Entstehen rigider Dispositive zukommt.
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Der Erste Weltkrieg hatte als globaler Wirtschafts- und Handelskrieg direkte Auswirkungen auf das
deutsche Unternehmensdreieck in der chilenischen Hauptstadtregion, die im vierten Unterkapitel
behandelt werden. Neben den Folgen der dramatischen Transport- und Kommunikationsprobleme
aufgrund der Handelsblockaden durch die Engländer steht hier das Verhältnis zwischen der Berliner
Holding DUEG und der in London registrierten Betriebsgesellschaft für Santiago im Fokus. Schon in
den ersten Kriegsjahren fiel die deutsche Direktion der CET&L in der englischen Hauptstadt unter
britische Kontrolle, und aufgrund der gemischten Besitzverhältnisse zwischen DUEG und CET&L im
Großraum Santiago schlug der internationale Konflikt auf die chilenische Hauptstadtregion durch und
verursachte erhebliche Spannungen hinsichtlich der Erzeugung und der Verteilung des Stroms.
Abschließend werfe ich einen kurzen Blick auf die Entwicklungen nach 1920. Welches Schicksal ereilte die drei deutschen Unternehmen nach dem verlorenen Krieg? Wie entwickelte sich die Stromversorgung in der chilenischen Hauptstadtregion weiter? Welche Akteure kamen neu hinzu und in welche Richtung verschoben sich die Kräfteverhältnisse? Welche Rolle spielten dabei die zunehmenden
Diksussionen um eine Nationalisierung oder Kommunalisierung der Stromversorgung? Dieses Unterkapitel erklärt die neuen Hierarchien im Weltsystem und vor Ort und zieht am Ende den Zeitstrahl bis
in die heutige Zeit.
Aus der Gegenwart heraus frage ich dann auch im Fazit danach, was die untersuchten historischen
Prozesse für unser Heute und für ein gemeinsames globales Morgen bedeuten könnten. Seit Jahren
wird die Stromversorgung weltweit noch einmal ganz neu erfunden – ist das eine neue „urgence“?
Gibt es eine neue „agency“? Besteht Hoffnung auf „change“ und „Alternative Modernen“?

III.1 Akteurskonstellationen im Vorfeld der Gründungen von CET&L und
ETEV
Die neuen elektrischen Systeme in Valparaíso und Santiago entstanden nicht im luftleeren Raum,
sondern in beiden Städten gab es mit der Gasbeleuchtung und den Pferdestraßenbahnen technische
Vorgängersysteme, die allerdings mit unterschiedlichen Energiequellen betrieben und zunächst auch
hinsichtlich ihrer Elektrifizierung noch getrennt voneinander behandelt wurden. Der unbedingte Wille der lokalen Eliten zur Modernisierung ihrer Städte und die Hoffnungen, die sie in die Elektrifizierung setzen, motivierte sie jedoch zu einer sehr frühzeitigen Beschäftigung mit dem Thema. Wie im
Folgenden ebenfalls deutlich wird, dauerte es trotzdem mehrere Jahre, bis die „richtigen“ Leute zusammenfanden, um realisierbare Elektrifizierungsprojekte größeren Maßstabs zu konzipieren. Entgegen landläufiger Vorstellungen gab es durchaus frühe Initiativen von Einheimischen, viele ihrer Projekte kamen allerdings nicht zur Umsetzung, weil die Verantwortlichen entweder nicht über das nötige technische Know-How oder die finanziellen Mittel oder über keines von beidem verfügten.
Es brauchte also – wie im Folgenden detailliert untersucht wird – Vermittler, die sowohl auf Seiten
der ausländischen Herstellerunternehmen und Financiers als auch auf Seiten der Stadträte vor Ort
über beste Zugänge zu den Schlüsselakteuren verfügten. Und auf beiden Seiten war extrem wichtig,
dass die Vermittlerpersönlichkeiten als vertrauenswürdige und ernstzunehmende Geschäftspartner
wahrgenommen wurden. Die Analyse zeigt, dass die globalen Netzwerke, die die erfolgreichen Vermittler letzlich bespielten, für Valparaíso und Santiago jeweils unterschiedlich waren – mit Blick auf
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das jeweilige Profil der beiden Städte waren sie hingegen charakteristisch. Eine gewisse Interessenskoinzidenz bildete sich zwischen den Städten und den Unternehmen dann hinsichtlich des Maßstabs
der Projekte heraus: Die Politik vor Ort interessierte sich zusehends für das „elektrische Gesamtpaket“, das sie bald als gutes Förderinstrument für die industrielle und gewerbliche Entwicklung der
wachsenden Städte insgesamt verstand, und den europäischen Akteuren war aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht an den „benefits of scale“ größerer Projekte gelegen.

III.1.1 Die „Zeit davor“ und der unbedingte Wille zur Modernisierung der Städte
Für gewöhnlich, kritisierte 2002 der US-amerikanische Historiker Samuel Martland, der damals an der
University of Illinois at Urbana-Champaign in den USA promovierte und heute Professor für Geschichte und Latin American Studies am Rose-Hulman Institute of Technology in Indiana ist, in seinem Artikel Cuando el gas pasó de moda. Valparaíso y la tecnología urbana, 1843-1863, würden Wissenschaftler des Nordens in ihren Forschungen über städtische Infrastruktursysteme in Iberoamerika die
Zeit vor dem Markteintritt der europäischen Akteure ausblenden. Die meisten ihrer Studien würden
sich erst mit der Zeit nach 1870 oder 1880 beschäftigen – also erst mit einer Periode, als Vertreter
ihrer eigenen Nationalität in den Städten Iberoamerikas bereits mit großem finanziellen und technologischen Einsatz aktiv geworden waren und zeitgleich die Großprojekte der chilenischen Staatsregierung an Bedeutung gewannen.
Dabei sei es notwendig zu verstehen, dass, gerade auch in Valparaíso, die ersten Schritte in Richtung
einer technischen Modernisierung der städtischen Infrastruktur von Chilenen und von vor Ort ansässigen Ausländern, mit chilenischem Kapital und in einer Mischung von ausländischen und einheimischen Ideen entstanden seien. Diese Erfahrungen, die ohne die massiven staatlichen und ausländischen Investitionen, wie sie nach 1870 üblich wurden, bereits über mehrere Jahrzehnte in Lateinamerika gemacht worden waren, würden in entscheidender Weise die Ideen und Gewohnheiten
prägen, die auch nach 1870 weiter andauern sollten, und damit ein bedeutendes Erklärungspotenzial
für kulturelle Gepflogenheiten in Stadtplanungs- und technischen Infrastrukturprojekten darstellen.
Samuel Martland hat dies am Beispiel der technischen Innovation in den Bereichen Straßenbeleuchtung und öffentlicher Nahverkehr in Valparaíso verdeutlicht, indem er den Konflikt zwischen den
beiden bereits zur Mitte des 19. Jahrhunderts gegründeten Unternehmen Compañía de Gas de Valparaíso und Empresa del Ferrocarril Urbano analysierte855. Während mit der Gründung des Gasversorgungsunternehmens die bis dato dominierende Straßenbeleuchtung mit Öl durch eine mit Gas
betriebene ersetzt werden sollte, verfolgte die Gründung des Straßenbahnunternehmens das Ziel,
den bis dahin vorherrschenden Verkehr mit zwei- und vierrädigen, meist von privaten Einzelunternehmern betriebenen Droschken durch eine neu einzuführende öffentliche Pferdestraßenbahn zu
ersetzen. Beiden Projekten habe die charakteristische Annahme zugrunde gelegen, den Nachteilen
der bestehenden Systeme sei am besten zu begegnen, indem man sie durch „modernere“ Systeme
ersetzte, statt die bestehenden zu verbessern. Dabei bedeute dies nicht, dass die neuen Systeme
wirklich überlegen gewesen seien – ihre große Attrativität habe vielmehr darin gelegen, dass ihre
Nachteile nicht so offensichtlich erkennbar waren und darin, dass die neuen Unternehmen quer zu
855

Martland 2002; vgl. auch Martland 2008 und 2017
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den in den Städten existierenden wirtschafts- und machtpolitischen Strömungen lagen und deshalb
eine nicht unbedeutende Integrationskraft hatten. Und auch wenn die neuen Systeme tatsächlich
helleres Licht und bequemere Wagen mit sich brachten, seien, so Martland, bereits nach wenigen
Jahren die Ansprüche der städtischen Eliten an eine noch größere Helligkeit des Lichts und Bequemlichkeit der Wagen weiter gestiegen und die Mehrzahl habe weiter gehofft, dass die nächste technische Innovation die Probleme beim nächsten Mal dann aber endgültig lösen würde.
Diese aufgrund früherer Erfahrungen letztlich also im Wesentlichen kulturell bedingte Haltung, dass
das jeweils neue technische System das alte in jedem Fall überflügeln und schließlich mehr Modernität im städtischen Leben garantieren würde, ist auch für die frühen Diskussionen um die Elektrifizierung in Valparaíso und Santiago nachweisbar. Als etwa im Stadtrat von Valparaíso im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts über die Elektrifizierung der Straßenbeleuchtung und der Straßenbahnen
diskutiert wurde, gab es eine größere Gruppe von Abgeordneten, die in der Elektrifizierung die Lösung all der Probleme sahen, die die bisherigen Systeme darstellten: das Licht würde endlich deutlich
heller werden856, es würde weniger kosten es zu produzieren, die Bahnen würden schneller werden,
die immerzu kranken Pferde mit ihren Exkrementen auf der Straße würden endlich aus dem Stadtbild
verschwinden, die veralteten Gleise durch neue ersetzt werden und in diesem Zuge würde man auch
die Linienführungen den Bedürfnissen der Stadtbewohner besser anpassen können, die sich durch
das Wachstum der Städte zu verändern und zu verlagern begannen. Das Gefahrenpotenzial einer
Verkehrsüberlastung an neuralgischen Stellen könnte verringert und größere Wagen zum Transport
der Passagiere würden gekauft werden, und natürlich sollte das neue System auch den Lasten- und
Gütertransport verbessern, möglichst in der Nacht, und insbesondere weiterhin zum Schlachthof in
Recreo und zur Mülldeponie in einer Bucht westlich von Playa Ancha857.
Die Ablösung des bestehenden durch das neue elektrische System erschien diesen Stadträten als ein
absolut wünschenswerter Schritt in Richtung einer weiteren Modernisierung ihrer Städte, und die
Stilisierung der Elektrifizierung als Allheilmittel und neuer technologischer Traum war nicht nur charakteristisch für die technik- und stadtutopistische Wahrnehmung der Elektrifizierungsprojekte durch
die gesellschaftlichen Eliten, wie sie zu dieser euphorischen Zeit der frühen Moderne weltweit typisch war, sondern sie war laut Martland auch durchaus charakteristisch als kulturelle Kontinuität:
Einmal mehr sei hierin die grundsätzliche Haltung und das Bestreben lateinamerikanischer Stadträte
zum Ausdruck gekommen, die städtische Modernisierung mit immer wieder neuer Technik vorantreiben zu wollen, statt die vorhandenen Systeme zu verbessern. Dieser unbedingte Wille, lieber ganz
neue Lösungen für alte Probleme zu finden (die sich allerdings auch durch das Neue niemals ganz
lösen ließen), deckt sich durchaus auch mit den zwar etwas klischeehaften, aber zugleich berechtigten Vorstellungen, die man von „Amerika“ als der „Neuen Welt“ haben kann, in der alles möglich ist
und das Alte hinter sich gelassen werden kann.
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Eine ständige Kritik an dem Gasunternehmen war, dass seine öffentliche Straßenbeleuchtung zu dunkel sei. Am 15. Mai
1889 zum Beispiel beschäftigte sich der Stadtrat von Valparaíso auf einer außerordentlichen Sitzung mit dem Problem der
schlechten Beleuchtung durch die Compañía de Gas und beschloss, dem Unternehmen einen Brief zu schreiben und besseren Service zu verlangen (Municipalidad de Valparaíso 1892, Bd. 8: 411-412). Ähnliche Berichte zogen sich über die nächsten Jahrzehnte, und in der Presse war mitunter zu lesen, bei der von dem Gasunternehmen bereitgestellten Straßenbeleuchtung handele sich um ein schwaches „Funzellicht“; so berichtete zum Beispiel am 21. Oktober 1902 der El Mercurio de
Valparaíso über den „Mal estado del alumbrado público“ und die Compañía de Gas (EMV 21.10.1902, S. 5).
857
Mülldeponie und Schlachthof wurden in Valparaíso auch bereits von der Pferdestraßenbahn bedient, allerdings jeweils
von zwei eigenständigen privatwirtschaftlichen Unternehmen, die zusätzlich zum Ferrocarril Urbano de Valparaíso existierten, welches die Innenstadt erschloss (vgl. Kap. II.2.4).
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Für das „Alte“ standen zu dem Zeitpunkt, als sich die Elektrifizierung als neue Option für eine weitere
Modernisierung der Stadttechnik in das Bewusstsein städtischer Akteure drängte, insbesondere die
Gasbeleuchtung858 und die Pferdestraßenbahnen, die in Santiago und Valparaíso jeweils gegen Mitte
des 19. Jahrhunderts eingeweiht worden waren und mit denen die meisten Stadträte nicht mehr
zufrieden waren. Wie schon Kap. II.2.4 gezeigt hat, stand diese Unzufriedenheit in einem Gesamtkontext des unbedingten Willens zur städtischen Modernisierung, der sich auch in der zeitgleichen Planung und Realisierung weiterer Infrastrukturprojekte niederschlug, etwa dem Bau neuer Trinkwasserversorgungs- und Abwasserentsorgungssysteme oder den umfangreichen Bemühungen zur Befestigung der Straßen durch Pflasterung oder Asphaltierung. Und doch ging es speziell mit Blick auf die
Beleuchtungs- und Nahverkehrsfragen laut Martland auch darum, endlich den verhassten Monopolen des Gasunternehmens und des Straßenbahnunternehmens ein Ende zu bereiten – auch aus dieser Motivation heraus kamen beide Städte Mitte der 1890er Jahre auf die Idee, die Elektrifizierung
international auszuschreiben859.
Obwohl die Elektrifizierung eine neue und einheitliche Lösung für die Modernisierung beider Vorgängersysteme gleichzeitig bot, wurde sie von den Stadträten vor Ort zunächst noch als jeweils individuelle Lösung für die Beleuchtung und den öffentlichen Nahverkehr separat gedacht. Neben der Tatsache, dass den Stadträten das entsprechende technische Wissen zu großen Teilen fehlte, mag ein weiterer relevanter Grund dafür in der Tatsache bestanden haben, dass die beiden bisherigen Systeme
aus jeweils unterschiedlichen Energiequellen versorgt wurden (nämlich aus Gas für die Beleuchtung
und mit Pferdekraft für die Straßenbahnen). Vielleicht hat die kulturelle Prägung durch die bisherigen
Umstände dazu geführt, dass die neue Möglichkeit einer integrierten Lösung für beide Systeme, die
bis dato technisch nichts gemeinsam hatten, nicht für alle lokalen Akteure auf Anhieb zu erkennen
war. Bei den Vorbereitungen der Ausschreibungen für die Elektrifizierung jedenfalls diskutierten die
Stadträte in ihren entsprechenden Sitzungen sowohl in Santiago als auch in Valparaíso beide Bereiche zunächst getrennt voneinander860 und stritten zunehmend darüber, ob eine „Vermischung“ beider Systeme sinnvoll oder im Gegenteil sogar schädlich sein könnte.
Aus Sicht potenzieller Investoren und großer ausländischer Unternehmen war die Kombination beider Dienste allerdings eine notwendige Voraussetzung – denn nur aufgrund der dadurch erzeugten
„Benefits of scale“ würden sich die kapitalintensiven Investitionen in solche Projekte größeren Maßstabs überhaupt lohnen. Diese unternehmerisch gedachte, betriebswirtschaftliche Risikokalkulation
dürfte allerdings den wenigsten Stadträten unmittelbar geläufig gewesen sein, denn nicht nur fehlte
ihnen die nötige Erfahrung in diesem speziellen Bereich – sie waren auch aufgrund ihrer kulturellen
Verankerung in dem eher landwirtschaftlich geprägten und unternehmerfernen Milieu der chilenischen gesellschaftlichen Elite (s. Kap. II.2.4 und II.4.4-5) relativ weit entfernt von einer solchen Logik.
Hier trafen also bei der frühen Suche nach Investoren und Herstellern einerseits und nach Kunden
und Abnehmern technischer Systeme andererseits sehr unterschiedliche Denkweisen aufeinander.

858

In Valparaíso wurde die Gasbeleuchtung nach mehreren Initiativen seit 1844 und einem ebenfalls fehlgeschlagenen
Vorschlag von William Wheelwright im Jahr 1850 schließlich am 18. September 1856 durch die gemeinsame Firma der
Gebrüder Sánchez mit der Stadt eingeweiht, 1888 verkaufte die Stadt ihre Anteile (vgl. Kap. II.2.4).
859
Martland 2002: 9 („a fin de eliminar los odiosos monopolios de la Compañía de Gas de Valparaíso y la EMpresa del Ferrocarril Urbano“)
860
Dazu genügt ein Blick auf die Inhaltsverzeichnisse der publizierten Stadtratsprotokolle: „Alumbrado“ und „Ferrocarril
Urbano“ bzw. „Tracción“ werden hier zunächst noch als eigenständige Rubriken behandelt, bevor der Begriff „Electrificación“ hinzukommt (vgl. Municipalidad de Valparaíso 1875-1908 und Municipalidad de Santiago 1890-1911).
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Festzuhalten bleibt, dass, als die beiden Städte ihre jeweiligen Ausschreibungen für die Elektrifizierung international veröffentlichten, sie tatsächlich beide Dienste separat voneinander ausschrieben:
In Santiago erfolgte 1897 gleichzeitig eine Ausschreibung für „Alumbrado“ und eine zweite für „Tracción eléctrica“, und der Stadtrat von Valparaíso folgte im Jahr 1902 grundsätzlich in der gleichen
Weise – beide Ausschreibungstexte benannten dann allerdings bereits explizit die Option, dass interessierte Bewerber unter gewissen Bedingungen beide Dienste gekoppelt anbieten dürften861.

III.1.2 Die Hintergründe in Valparaíso: Mit oder ohne die London Boys?
Die Anwendung von Elektrizität für Straßenbeleuchtung und Krafterzeugung begann in Chile nicht –
wie man in Deutschland heute vielleicht vermuten mag – mit einer zeitlichen Verzögerung zu
Deutschland oder den USA, sondern geichzeitig, wie auch Ricardo Nazer, Ricardo Couymoumdjian
und Pablo Camus 2005 betonten. Schon im November 1881 erhielt Thomas Alva Edison über seinen
Mittelsmann Eduardo Kendall „das exklusive Recht, über neun Jahre in Chile seine neuen technischen
Erfindungen zur Anwendung zu bringen, um elektrisches Licht, Wärme und Motorenkraft zu erzeugen“862, und zwei Jahre später wurden auf der Plaza de Armas von Santiago die ersten elektrischen
Laternen in Betrieb genommen863.
Im Stadtrat von Valparaíso fragte am 18. Mai 1885 der Abgeordnete Julio Chaigneau, was es mit der
elektrischen Beleuchtung im Cerro Concepción auf sich habe864. Auch hier wurden also bereits Projekte durchgeführt, und in den Folgejahren beriet der Stadtrat von Valparíso mehrfach über Anträge
verschiedener Bürger, ihnen Konzessionen für kleinere Elektrifizierungsprojekte zu geben. Parallel
dazu gingen immer wieder auch Vorschläge für andere Projekte ein; so nahm der Stadtrat beispielsweise am 31. Oktober 1887 einstimmig einen Bericht an, der empfahl, dem Antrag eines gewissen
Herrn Dittborn auf eine Konzession stattzugeben, um eine dampfbetriebene Straßenbahn in Valparaíso zu bauen. Den Trassenverlauf dieses Projektes, das aber vermutlich nicht zur Umsetzung gelangte, beschloss am 2. Februar 1888 die Bürgermeisterversammlung (Comision de Alcaldes)865.
Die chilenische Zentralregierung ihrerseits hatte bereits im August 1886 ein Gesetz verabschiedet,
das explizit „Maschinen, Kessel und andere Materialien, die für elektrische Beleuchtung importiert
861

vgl. die Ausschreibungstexte von Valparaíso 1902 in Municipalidad de Valparaíso 1902 (Recopilación): 995-1010 (nach
acuerdo municipal auf der a.o. Sitzung vom 17.1.1902). Die wesentliche Bedingung in Valparaíso, beide Dienste gekoppelt
anbieten zu dürfen, bestand in der Nutzung der Wasserkraft. Dies hatte Vorteile für die Stadt, da sie diese natürlichen
Potenziale der Energiegewinnung unbedingt ausnutzen wollte, aber auch für die bietenden Unternehmen aufgrund der
Benefits of Scale (siehe dazu detaillierter Kap. III.2).
862
Nazer et al. 2005: 25-26, zitieren AN, Ministerio del Interior, Vol. 1054 (Privilegios exclusivos)
863
vgl. Flores 2000: 92 und Nazer et al. 2005: 26. Flores schreibt: „En Santiago se instalaron los dos primeros faroles de
alumbrado electrico el 20 de febrero de 1883, en los costados de la plaza de Armas. Eran las primeras bombillas eléctricas
que conoció el país, instaladas por la Compañía Edison y con la autorización de la municipalidad, que debía pagar dicho
alumbrado. Unos días más tarde se anunciaba que algunas tiendas del Portal Fernández Concha, ubicado frente a la Plaza,
serían iluminadas eléctricamente por una caldera celentada con leña. Las ampolletas alcanzaban una potencia de cinco
watts cada una; para la época, una maravilla asombrosa, pues cuadriplicaban los faroles de gas en luminosidad.“ Nazer et
al. schreiben: „en marzo de 1883, se instaló un pequeño generador para proporcionar energía eléctrica dedstinada al
alumbrado público de la Plaza de Armas de Santiago, de algunas tiendas vecinas y otras en el Pasaje Matte. Sólo se trataba
de algunos postes con cinco ampolletas cada uno, en medio de los faroles a gas que iluminaban las calles de la ciudad; sin
embargo, la experiencia demostraba el uso de una nueva energía, que comenzaría a ser utilizada en el país por iniciativa de
empresarios nacionales y extranjeros.“ Auch die Tageszeitungen berichteten über die Einweihung im März 1883.
864
Municipalidad de Valparaíso 1888, Actas Vol. 7: 30; vgl. auch Flores 2000: 93
865
Municipalidad de Valparaíso 1888, Actas Vol. 7: 813 (Bericht), 888 (Trassenverlauf)
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werden“, von Einfuhrzöllen ausnahm866. Am 31. August 1888 bekam die städtische Gaskommission
(Comisión de gas) in Valparaíso vom Stadtrat den Auftrag, ein Projekt für die künftige Beleuchtung
auszuarbeiten867, um endlich eine Lösung für das Beleuchtungsproblem der Stadt zu finden. Diese
Aufgabe beschäftigte die Kommission in den nächsten Jahren immer wieder. Ein wesentlicher Hintergrund war dabei die Sorge um die öffentliche Sicherheit aufgrund – wie ebenfalls in den Stadtratsprotokollen nachzulesen ist – einer hohen Kriminalitätsrate und häufiger Gewaltexzesse insbesondere zwischen betrunkenen Matrosen nach dem Besuch von Bars und Bordellen im Hafenviertel,
die damals zum Alltag in Valparaíso gehörten. Dies setzte nicht zuletzt auch eine Diskussion über die
Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung der Prostitution in Gang.
Jedenfalls gab es also schon viele Jahre vor dem Auftreten großer deutscher Unternehmen elektrisches Licht in Valparaíso. Der US-amerikanische Chronist William Eleroy Curtis notierte im Jahr 1888:
„An evening view of Valparaiso from a steamer in the bay is quite novel, as the fines of lights,
one above the other, give the appearance of a city turned up on end. Electric lamps are placed
upon the crests of the cliffs, throwing their rays over into the streets and upon the terraces
below with the effect of moonlight.“868
Und für Santiago schrieb er: „The finest shops are in the arcades or portales, like the Palais Royal in
Paris, and are brilliantly lighted with electricity.“869

Das Inselprojekt von Reinhold Kühn
Die ersten Initiativen zur Elektrifizierung kamen, wie die genannten Beispiele zeigen, vor allem von
Einheimischen und von ortsansässigen Unternehmern ausländischer Herkunft. Im Jahr der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt am Main 1891 schlug der in Valparaíso lebende
deutsche Ingenieur Reinhold Kühn ein Projekt für eine elektrische Straßenbahn vor, welche die Hügel
Concepción und Alegre mit dem Plan verbinden sollte. Der Entwurf hat sich im chilenischen Nationalarchiv erhalten (s. Abb. 66) und beschreibt das Ziel von Kühns Projekt: Seine Idee war es, eine
neue Verkehrsverbindung zwischen dem Wohnviertel der europäischen Elite und dem darunter gelegenen Stadtgebiet zu schaffen, welches damals der zentrale Handels- und Finanzplatz nicht nur von
Chile, sondern der gesamten Westküste Südamerikas war. Offensichtlich war das Treiben zwischen
dem Stadtzentrum und dem Cerro Concepción mittlerweile so geschäftig geworden, dass der schon
Jahre zuvor gebaute Ascensor desselben Namens, der am 1. Dezember 1883 als erster der Stadt in
Betrieb genommen worden war, es alleine nicht mehr bewältigen konnte870.
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Gobierno de la República de Chile (Boletín de Leyes) 1886: 733 (27.8.1886: „Se declaran libres de derechos de internación las máquinas, calderos, i demás útiles que se importen para el alumbrado eléctrico“, Teil von: „Libaración de derechos
de aduana (lei promulgada 31.8.1886)“). Wenige Monate zuvor hatte die Zentralregierung die Gründung der Compañía de
Luz Eléctrica de Edison in Chile genehmigt (vgl. ebda, S. 424, Dekret vom 14.5.1886), die allerdings schon ein Jahr später
wieder aufgelöst wurde (vgl. Boletín de Leyes 1887: 1159 (Dekret vom 16.8.1887)).
867
Sitzung vom 31.8.1888, Municipalidad de Valparaíso 1892, Actas Vol. 8: 130
868
Curtis 1888: 457
869
Curtis 1888: 465
870
Eröffnungsdatum des Ascensor Concepción in Morrison 2008: 31. Als zweiter Ascensor der Stadt wurde 1886 der „Cordillera“ in Betrieb genommen (Morrison 2008: 31); am 13.9.1886 hatte der Stadt einstimmig beschlossen, die Einladung der
Compañía de Ascensores Mecánicos de Valparaíso zu dessen Eröffnung anzunehmen (Municipalidad de Valparaíso 1888,
Actas Bd. 7: 442). Die Daten im Boletín de Leyes lassen vermuten, dass die anderen beiden Ascensores der Hügel Con-
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Abb. 66: Entwurf von Reinhold Kühn für eine elektrische Straßenbahn auf den Cerro Concepción
Archivo Nacional de Chile, mval 102, Dok. 099
Kühns Projekt war ein klassisches Inselprojekt871 – und wohl in zweierlei Hinsicht zum Scheitern verurteilt. Zum einen mutet es technisch unrealistisch an, denn neben dem Vorschlag zur Linienführung
ist aus dem Begleittext872 nicht ersichtlich, wie der Strom für diese Bahn erzeugt werden sollte. Festgehalten sei jedoch, dass es Projekte in diesem kleinen Maßstab tatsächlich gegeben hat – in Santiago etwa nahm Lorenzo Lalloni im Rahmen einer zehnjährigen Konzession, die er Mitte 1899 erhielt,
ein Minikraftwerk direkt neben dem Hügel Santa Lucía in Betrieb, das über einen eigens dafür angelegten Kanal mit Wasser aus dem Fluss Mapocho versorgt wurde und die elektrische Beleuchtung des
genannten Hügels sowie ab Januar 1902 auch die elektrische Zahnradbahn, die auf den Hügel hinauffuhr, mit Strom versorgte873 (s. Abb. 67).

cepción und Alegre, der „Reina Victoria“ (der noch heute existiert) und der „Esmeralda“ (der nicht mehr existiert; er mündete auf die heutige Plaza Aníbal Pinto), erst ab 1901 bzw. 1905 errichtet wurden (vgl. Gobierno de la Repúlica de Chile
1901: 1083 (20.11.1901, Aprobación de los estatutos de la Sociedad anónima Compañía de Ascensores del cerro de la Reina
Victoria) und 1905a: 236 (9.2.1905, Aprobación estatutos Sociedad anónima Compañía de Ascensores Esmeralda), 826
(3.6.1905, Se declara legalmente instalada la Sociedad anónima Compañía de Ascensores Esmeralda)).
871
sowohl im Sinne der von Hausman, Hertner und Wilkins 2008 beschriebenen „enclave electrification“ in der Privatwirtschaft (vgl. Hausman, Hertner, Wilkins 2008: 50-51, 89-90) als auch nach dem Verständnis von Haspel und Föhl, die davon
schrieben, dass auch die öffentliche Stromversorgung als „Inselbetrieb mit wenigen Teilnehmern“ begann, bevor sie sich
auf immer größere Versorgungsgebiete ausweitete (vgl. Föhl 1995: 105 und Haspel 2010: 112).
872
AN mval 102, Dok. 099, 8.12.1891, 11 Seiten und 1 Skizze
873
siehe dazu ausführlich: Memoria von Alfredo Pedregal vom 20.3.1902 (in Municipalidad de Santiago 1902, Actas Bd. XV,
1. Semester 1902, S. 366); AN mobr 1089 (a): 108, 161, 166 (inkl. Entwurfszeichnung für das Minikraftwerk); „La inauguración del ferrocarril de cremallera“, El Mercurio (Santiago), 12.1.1902; „Un discurso de cremallera“ und „En el ferrocarril de
cremallera“, beide in El Mercurio (Santiago), 13.1.1902; sowie Morrison 2008: 8, 64 (mit Bildern der elektrischen Bahn)
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Abb. 67: Lorenzo Lallonis Minikraftwerk maß gerade einmal 2 x 6 Meter im Grundriss.
Oben die Entwurfzeichnung der Gesamtanlage von 1899, unten die elektrische Straßenbahn
Archivo Nacional de Chile, mobr 1089 (a); Morrison 2008: 64
Zweitens scheint die Finanzierung von Reinhold Kühns Projekt völlig unklar gewesen zu sein. Er
schrieb zwar in seinem Antrag, er wolle sich persönlich nach Deutschland und in die USA begeben,
um die Materialien einzukaufen, aber es erscheint zweifelhaft, dass er die notwendigen Kontakte
gehabt hätte, um auch potenzielle Investoren für eine Beteiligung an seinem Projekt zu interessieren.
Aus einer kulturhistorischen Perspektive ist sein Projekt allerdings trotzdem interessant, denn es
bringt die beiden Hauptprobleme dieser frühen und kleinmaßstäbigen Ideen deutlich zum Ausdruck –
die Fragen nach der technischen Realisierbarkeit und nach der Finanzierung. Darüber hinaus ist es
aufschlussreich zu lesen, mit welcher Begeisterung für die neue Technik Reinhold Kühn insbesondere
über die AEG schrieb, die in diesem Jahr auf der Ausstellung in Frankfurt mit ihrem Fernübertra231

gungsprojekt von Strom aus Lauffen zum Ausstellungsgelände einen durchschlagenden Erfolg verzeichnete (s. Kap. III.2.2). Diese Neuerungen inspirierten auch den deutschen Ingenieur Kühn in Valparaíso, der ähnliches gerne als erster in Chile in seiner Heimatstadt realisiert hätte.
Im Jahr 1892 vergab der Stadtrat von Valparaíso die erste Konzession für elektrische Beleuchtung an
einen gewissen Adriano Silva; diese Konzession wurde auf Beschluss des Stadtrates am 9. Januar
1893 gegen eine Garantiezahlung von 10.000 Pesos um weitere 100 Tage verlängert874. In dieser Zeit
nahm nun auch bereits das Gasunternehmen von Valparaíso in einem Teil der Stadt eine elektrische
Straßenbeleuchtung in Betrieb875, die zwar die nächsten Jahre funktionierte, in ihrer Qualität jedoch
auch verspottet wurde. So bezeichnete etwa die Tageszeitung La Unión am 9. November 1900 das
Gasunternehmen als „La fábrica de sombra eléctrica“ (Fabrik des elektrischen Schattens)876. Trotz
dieser eigentlich guten Ausgangslage einer offensichtlich recht schwachen Konkurrenz vor Ort schaffte es Adriano Silva in den nächsten Jahren nicht, seine Pläne für eine elektrische Beleuchtung weiter
zu konkretisieren. Dabei wurden die Stadträte immer unruhiger, denn sie erhofften sich von einer
Verbesserung der öffentlichen Straßenbeleuchtung endlich auch bessere Möglichkeiten für die Kriminalitätsbekämpfung und ein größeres Sicherheitsgefühl in den Straßen der Stadt.
Am 7. August 1896 genehmigte der Stadtrat schließlich das Gesuch eines gewissen Josiah Harding aus
Valparaíso877, der darum bat, die Konzession von Silva auf ihn selbst zu übertragen878. Nachdem ihm
dies gelungen war, begab sich nunmehr Josiah Harding auf die Suche nach technischer Unterstützung
und investitionsfreudigen Kapitalisten in Europa, um seine Vorstellungen von dem Projekt879 umzusetzen. Von Vorteil war dabei für ihn, dass ein Jahr später, am 6. September 1897, die Stadt von der
chilenischen Zentralregierung per Gesetz die Sondererlaubnis bekam, das Projekt auf 30 Jahre anlegen zu dürfen – bisher war vergleichbares in Chile immer nur für 10 Jahre möglich gewesen880. Und
am 11. Oktober 1897 bekam Harding noch das OK von der Stadtverwaltung für eine Fristverlängerung zum Beginn der Arbeiten, was ihm etwas mehr Luft verschaffte881. Denn nach chilenischem
Recht konnte eine Konzession verfallen, wenn nicht rechtzeitig mit dem Bau begonnen würde. Mit
874

vgl. Protokoll der Stadtratssitzung vom 9.1.1895 in AN mval 180 (Actas 1893/94): 9-11
AES Gener 2009: 102 nennt 1893 als Datum der ersten Installation eines elektrischen Systems zur öffentlichen Beleuchtung durch die Compañía de gas de Valparaíso. Andere Quellen (Flores 2000: 97, Fuentes 2014: 6 und „Hace cien años“, El
Mercurio de Valparaíso, Año 173, N° 59396, 2.8.2000) berichten erst ab den Ereignissen nach der Gründung der privatwirtschaftlichen Compañía Eléctrica de Valparaíso Ende 1900, die aber vermutlich ein „Start-Up“ von Leuten des Gasunternehmens war, die vorher bereits auf diesem Gebiet experimentiert hatten.
876
Flores 2000: 98, Fußnote 10. Der Anuario Wessel für das Jahr 1901 hingegen schreibt: Die Compañía de Gas de Valparaíso, establecida en 1865, „posee una buena planta de luz eléctrica movida por fuerza de vapor con poder de 500 caballos.
Los accionistas tienen derecho a una rebaja de 20% en el consumo“ (Wessel 1902: 77).
877
Die Namensschreibung ist sehr unterschiedlich: „Josiah“ oder „Josías“, „Harding“ oder „Hardy“.
878
Originalquelle ist das Stadtratsprotokoll in: Municipalidad de Valparaíso 1900, Actas Bd. 10: 1292-1296 (hier auch Wiedergabe von zwei Berichten zu der Sache, beide vom 16.7.1896, der eine von der DOM an die COM und der andere von der
COM an den Stadtrat). Siehe auch AES Gener 2009: 102 (1893) und Flores 2000: 95.
879
Eine detallierte Beschreibung des Harding’schen Projektes findet sich im Protokoll der außerordentlichen Stadtratssitzung vom 26.10.1897 (Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 306-314).
880
vgl. Lei núm. 940: „Alumbrado eléctrico i de ferrocarriles urbanos con tracción eléctrica en Valparaíso. / Lei promulgada
con fecha de 6 de Setiembre de 1897, en el núm. 5,798 del Diario Oficial“, Autorización Municipalidad de Valparaíso „para
conceder, hasta por treinta años, el uso de sus calles, caminos y plazas, para el establecimiento de alumbrado eléctrico“, in:
Gobierno de la República de Chile (Boletín de Leyes) 1897a: 579; auch in: Municipalidad de Valparaíso 1902 (Recopilación
de leyes): 416-417. Der Entwurf dieses Gesetzes wurde im Stadtrat von Valparaíso vorbereitet, wobei der damalige Abgeordnete Ramos eine wesentliche Rolle spielte (vgl. Protokoll der a.o. Sitzung vom 7.4.1897 in Municipalidad de Valparaíso
1900, Actas Bd. 10: 1523-1525). Vgl. auch Jacob-Wendler 1982: 169, Fußnote 185 (Nationalkongress musste zustimmen, in
beiden Städten)
881
vgl. Protokoll der außerordentlichen Stadtratssitzung vom 11.10.1897 in Municipalidad de Valparaíso 1908, Bd. 11: 272.
Anwesend waren in dieser Sitzung neben den Bürgermeistern León Silva, Edwards und Mac Kellar die Abgeordneten Cubillos, Lyon Pérez, Campusano, Fuentes und Cristi sowie der Sekretär und der Direktor der DOM (Abt. für Städtische Bauten).
875
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der neuen Sachlage aber hatte Harding jetzt in verschiedenerlei Hinsicht gute Voraussetzungen für
seine Akquise-Tour bei potenziellen Geldgebern und Partnern in Europa.

Josiah Harding aus Valparaíso bei Wernher, Beit & Co. in London
Seine Spur lässt sich dank einer kleinen, aber sehr interessanten Akte, die im Historischen Archiv der
Deutschen Bank liegt882, nach London verfolgen, wo er im Februar 1898, also kurz nach der Gründung
der DUEG in Berlin im Januar und kurz vor der Gründung der CET&L, die im Mai in London erfolgte
und vermutlich zu diesem Zeitpunkt in vollem Gange war, bei Wernher, Beit & Co. vorstellig wurde.
Den potenziellen europäischen Geldgebern war seine Person gänzlich unbekannt – zumindest gilt
dies für die Deutsche Bank, die über die Firma Siemens von seiner Existenz erfuhr, da Harding sich
parallel zu Wernher und Beit auch an Siemens & Halske gewendet hatte und letztere nun versuchten
herauszufinden, ob er denn ein ernstzunehmender Geschäftspartner sei. In einen entsprechenden
Schreiben von Siemens & Halske an die Deutsche Bank, die zu diesem Zeitpunkt dabei war, zur neuen
Hausbank von Siemens zu werden, aber auch mit der AEG noch verbandelt war (s. Kap. II.1.3), hieß es
am 3. Februar:
„Ein Herr Josiah Harding, 46 Finsbury square E.C. London ist mit uns wegen einer elektrischen
Trambahn und Beleuchtung in Valparaíso in Verbindung getreten. Wir haben uns entschlossen, einen unserer Herren nach London zu senden, um die Unterlagen, insbesondere die Konzessionsdokumente bei dem genannten Herren einzusehen und weitere Aufklärung einzuholen. Ob es sich in letzter Linie um ein Finanzirung handelt ober um ein Lieferungsgeschäft für
uns, geht aus der bisherigen Korrespondenz nicht hervor. Einstweilen würden Sie uns zu großem Dank verpflichten, wenn Sie die Güte haben könnten, uns Auskunft über die Firma Harding zu geben.“ 883
Um mehr über Harding in Erfahrung zu bringen, veranlasste Arthur Gwinner884 eine Kontaktaufnahme mit der London Agency, der Niederlassung der Deutschen Bank in London, damit diese mehr herausfände. Die Antwort kam am nächsten Tag per Telegramm und half vermutlich nicht viel weiter:
„hardings adresse ist Privatwohnung, name im adressbuch nicht verzeichnet, empfehlen eventuell
referenzen zu verlangen, bemuehen uns naeheres zu erfahren.“ In einem gleichzeitig aufgegebenen,
etwas ausführlicheren Brief schrieb die London Agency, dass es sich bei der angegebenen Adresse um
die Privatwohnung eines Arztes namens Dingle („physisian & surg.“) handele, beim dem Harding zu
wohnen scheine. Vier Tage später ergänzte sie per Telegramm:
„harding nur zu besuch bei doctor dingle ist ingenieur kommt von geschaeften in suedamerika
wohin er demnaechst zurueckzukehren gedenkt wird als respectabel bezeichnet naeheres
aber nicht zu erfahren.“

882

HADB S1306: „Siemens & Halske in Valparaíso“, elektrische Beleuchtung, Februar 1898
Dieses wie auch die nachfolgenden Zitate stammen aus der erwähnten Akte HADB S1306. Und noch ein Hinweis: Harding
war am Finsbury Square untergebracht, in fußläufiger Entfernung von den Headquaters von Wernher, Beit & Co. am Finsbury Circus (siehe Kap. II.4.3 und IV.1), die allerdings erst 1903 bezugsfertig waren.
884
Dass Arthur Gwinner sich mit der Sache persönlich beschäftigte, geht aus einer handschriftlichen Notiz auf dem Dokument hervor, in der er anweist, die London Agency um Unterstützung in dieser Frage zu bitten.
883
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Diese Informationen gab Elkan Heinemann von der Deutschen Bank in Berlin einen weiteren Tag
später, am 9. Februar, an das Charlottenburger Werk von Siemens & Halske weiter, aus dem die Anfrage gekommen war. Und noch am selben Tag adressierte er zusammen mit Arthur Gwinner ein
Schreiben an die Centralstelle von Siemens & Halske, in dem es hieß:
„VALPARAÍSO.
Unter Bezugnahme auf das Ihnen heute per Rohrpost gesandte Telegramm unserer Londoner
Filiale betreffens Auskunft über Herrn Harding verfehlen wir nicht, Ihnen mitzuteilen, dass,
wie wir soeben weiter erfahren, die Herren Wernher, Beit & Co. in London mit Herrn Harding
in weit vorgeschrittenen Verhandlungen stehen sollen. Wie Sie wissen, finanzirt die genannte
Firma die elektrischen Unternehmungen der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft in Chile,
speciell in Santiago.
Unter diesen Umständen befürchten wir, dass Sie nur missbraucht werden sollen, um die Verhandlungen mit Wernher, Beit & Co. zu fördern. Wir bezweifeln, dass, falls das Geschäft ein
gutes sein sollte, die sehr kapitalkräftigen Herren Wernher, Beit & Co. es sich entgehen lassen
werden, und da die A.E.G. kaufmännische und technische Vertreter für den Bau in Santiago an
Ort und Stelle hat, so dürfte sie in Bezug auf die Prüfung des Geschäftes vor Ihnen einen so
weiten Vorsprung haben, dass wir kaum die Möglichkeit zu erfolgreichen Verhandlungen für
Sie erblicken können.“
Darauf antwortete die Abteilung für Elektrische Bahnen im Wernerwerk von Siemens & Halske am
nächsten Tag in einem Brief mit dem Betreff „Elektrische Bahnen und Beleuchtung Valparaíso“:
„Höflichst bezugnehmend auf das vom Charlottenburger Werk an Sie gerichtete Schreiben
vom 3.ds., teilen wir Ihnen ergebenst mit, dass uns ein Bericht vorliegt von unseren beiden
nach London entsandten Herren über ihre Verhandlungen mit Herrn Josiah Harding, 46 Finsbury square E.C. London, dem Besitzer der Concession für elektrische Strassenbahnen und Beleuchtung in Valparaiso. Unsere Herren berichten uns, dass Herr Harding seine Concession bereits Wernher Beit & Co. unterbreitet hat und unsere Beteiligung an der Finanzierung sehr
gern sehen würde. Wir fragen ergebenst an, ob Ihnen ein Zusammengehen mit Wernher Beit
für diese Unternehmung genehm sein würde und würden alsdann nach Ihrer eintreffenden
Zusage unsere Herren in London beauftragen, mit dieser Firma zunächst in Verhandlungen
wegen gemeinschaftlicher Finanzierung dieses Unternehmens einzutreten, wobei wir uns allerdings den Vorbehalt machen würden, dass eine endgültige Entscheidung über eine etwaige
finanzielle Beteiligung von einer genauen Prüfung der projektierten Unternehmungen in Valparaíso abhängig gemacht werden müsste.“
Außerdem baten sie um „sofortige, vielleicht telephonische Mitteilung“, da die beiden SiemensGesandten in London „auf telegraphischen Bescheid“ warteten. Für eine mündliche Besprechung war
es an diesem Tag bereits zu spät, und so antworteten Gwinner und Heinemann schriftlich:
„Ihr geehrtes heutiges Schreiben in rubr. Angelegenheit ging uns leider zu spät zu, um Ihnen
noch telephoniren zu können. Wir hätten unsererseits gegen ein Zusammengehen mit den
Herren Wernher Beit & Co. nichts einzuwenden. Was Ihre Stellung zu der Angelegenheit anbelangt, so nehmen wir an, dass Ihnen an einer Beteiligung an der Finanzirung, von der Sie sprechen, nichts gelegen wäre, sondern dass Sie eine Betheiligung an den auszuführenden Arbei234

ten im Auge haben. Falls Sie nach den Mittheilungen die wir Ihnen bereits über die, wie es
scheint, weit vorangeschrittenen Verhandlungen der Herren Wernher Beit & Co. gemacht haben, eine Verständigung in dem obigen Sinne noch für möglich halten sollten, sind wir ganz
damit einverstanden, wenn Sie durch Ihren Vertreter in London bei den Herren Wernher Beit
& Co. geeignete Schritte thun lassen.“
Am nächsten Morgen dankte ein Mitarbeiter der Abteilung für elektrische Bahnen im Siemens’schen
Wernerwerk „bestens für die uns übermittelte Auskunft“ und teilte
„in Bestätigung Ihrer Annahme mit […], dass wir eine Unterbeteiligung an der Financirung der
Harding’schen Concession für Beleuchtung und Strassenbahn in Valparaiso erst in zweiter Linie in Betracht ziehen würden.
Da nun durch die bereits eingeleiteten Verhandlungen des Herrn Harding mit den Herren
Wernher Beit & Co. in London der Ankauf der Concession für uns zunächst nicht in Frage
kommt, haben wir unsere Vertreter in London angewiesen, vorerst nur wegen eines Lieferungsgeschäftes mit den Herren Wernher Beit & Co. in Verbindung zu treten.“
Einige Tage später, am 15. Februar 1898, setzten Arthur Gwinner und Elkan Heinemann dann noch
ein weiteres Schreiben auf – dieses Mal an die „Centralstelle“ von Siemens & Halske. Das Schreiben
war zudem als „vertraulich“ gekennzeichnet. Offensichtlich war die Sorge auf Seiten der Deutschen
Bank groß, dass die befreundete Herstellerfirma strategisch falsche Schritte unternehme:
„Im Besitz Ihres geehrten Schreibens vom 11. cr. möchten wir nicht verfehlen, nochmals darauf aufmerksam zu machen, dass die Herren Wernher, Beit & Co., wie wir Ihnen bereits am 9.
cr. geschrieben haben, durch das Santiago Geschäft mit der A. E. G. liirt sind und es daher keinen Zweck haben dürfte, dass Sie sich bei der genannten Firma um Lieferungen bewerben.
Wir möchten noch streng vertraulich hinzufügen, dass wir vor einiger Zeit versucht haben, die
Herren Wernher, Beit & Co. dadurch in Ihr Interesse zu ziehen, dass wir denselben eine Beteiligung bei der Elektrische Licht und Kraftanlagen A.-G. angeboten haben. Wir holten uns jedoch einen Korb, weil die genannte Firma sich an die A. E. G. gebunden erachtete.“
An dieser Stelle endet die Korrespondenz in der erhaltenen Akte im Archiv der Deutschen Bank, die
nistdestotrotz das Dilemma deutlich macht, in dem die AEG Anfang des Jahres 1898 für das Geschäft
in Valparaíso steckte. Denn ihre ursprüngliche Idee war es sicherlich gewesen, wie bereits bei den
Gründungen von DUEG und CET&L, auch für die Elektrifizierung dieser wichtigsten Hafenstadt an der
südamerikanischen Westküste wieder breit aufgestellt mit denselben finanzkräftigen Partnern zusammenzuarbeiten – also sowohl mit Wernher, Beit & Co. als auch mit der Deutschen Bank. Doch die
Haltung der Deutschen Bank, die sich mittlerweile der Firma Siemens stärker verbunden fühlte,
machte dieses Vorhaben nicht leicht. Trotzdem scheint das Geschäft in Valparaíso so attraktiv gewesen zu sein (hier haben sicherlich auch Berichte deutscher Vertreter vor Ort, etwa vom BAT Santiago
oder vom Auswärtigen Amt, an die entsprechenden Firmenzentralen in Berlin eine Rolle gespielt),
und auch die Gewinnaussichten in Südamerika insgesamt hielten die deutschen Akteure für so groß,
dass es ihnen sinnvoll erschien, sich nunmehr untereinander abzustimmen.
Und tatsächlich unterzeichneten nur wenige Monate später, am 9. Juli 1898, die AEG und Siemens &
Halske ein Abkommen zur Aufteilung ihrer Geschäfte in Südamerika, das unter anderem regelte, dass
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in Valparaíso die AEG die führende Rolle übernehmen werde und Siemens im Gegenzug in der brasilianischen Hafenstadt Salvador de Bahia885. Dass dieses Abkommen auch im Kontext der zu dieser
Zeit aufgebrochenen weltweiten „Elektrokrise“ stand und damit eine sehr wichtige strategische
Funktion für beide Herstellerfirmen und auch für ihre Finanzpartner erfüllte, wurde bereits an anderer Stelle erläutert (s. Kap. II.1.2). Nach der Unterzeichnung des Abkommens dürften die Rollen der
beteiligten Herstellerfirmen für das Geschäft in Valparaíso weitgehend festgestanden haben – und
damit aus europäischer Sicht eigentlich auch die Konstellation der Schlüsselakteure für eine entsprechende Firmengründung.

Harding verliert in Valparaíso seine Glaubwürdigkeit
Doch nun kam es auf chilenischer Seite zu Komplikationen. Am 22. August 1898 fragte im Stadtrat
von Valparaíso der Abgeordnete Fuentes nach dem Stand der Dinge bezüglich des Elektrifizierungsprojektes von Harding, worauf der Erste Bürgermeister Samuel León Silva noch sehr optimistisch
antwortete,
„dass die Frist für den Baubeginn am 8. Juni abgelaufen ist und dass die Kommission für Öffentliche Bauten und Finanzen in einem Bericht befand, dass dem Konzessionär Harding eine Fristverlängerung von zwei Monaten zugebilligt werden solle, was vielleicht nicht ausreichend sei aufgrund der Unannehmlichkeiten, die der genannte Herr hatte, einen Ingenieur unter Vertrag zu
nehmen, so dass er kürzlich dazu gezwungen war, zu diesem Zweck eine Reise nach Europa zu
unternehmen, wo bereits ein Syndikat für die Ausführung der Arbeiten gegründet wurde.”
„Davon abgesehen“, so León Silva weiter, könne „das Projekt als Realität angesehen werden“886. Mit
diesen Erläuterungen zeigte Fuentes sich zufrieden, und es wurde zum nächsten Tagesordnungspunkt übergegangen.
Ein gutes Jahr später erinnerte der Stadtratsabgeordnete Pedro Cubillos auf der außerordentlichen
Sitzung am 11. September 1899887 – unter Vorsitz des Dritten Bürgermeisters Guillermo 2.° Münnich
und in Anwesenheit des Zweiten Bürgermeisters Juan Bautista Bustos und der Abgeordneten Palma,
Mac-Kellar, Lyon, Taiba, Mardones, Campusano, Fuentes, Leiva, Cubillos und León Silva sowie des
Direktors der DOM (Abteilung für Städtische Bauten), des Secretario und des pro-Secretario – sehr
eindringlich daran, dass auch Hardings Projekt von den Auswirkungen der „Affäre Cristi“888 betroffen
885

Pohl 1988: 260-261, Originalquelle: Siemens-Archiv SAA 23/Li 747. Zu den strategischen Hintergründen dieses Abkommens vgl. Kap. II.3.4.
886
AN mval 137: 539 (Actas municipales, 1897/98), Übersetzung leicht gekürzt; siehe auch die veröffentlichte Fassung des
Stadtratsprotokolls in Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 496. Das vollständige Zitat im spanischen Original:
„que el plazo fijado para iniciar los trabajos espiró el 8 de Julio último i que las Comisiones de Obras Municipales i de Hacienda en un informe dado en la solicitud en que el concesionario señor Harding predia la entrega de algunas calles, opinaron
por que se concediera una prórroga de dos meses, la que será talvez insuficiente por los tropiezos é inconvenientes que ha
tenido dicho señor para contratar un injeniero, habiéndose visto últimamente obligado a emprender con tal objeto viaje a
Europa, en donde se ha formado un sindicato para la ejecución de los trabajos. Por lo demás, el proyecto puede considerarse
como una realidad.”
887
Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1191-1192
888
Eduardo Cristi war in einer Nacht- und Nebelaktion am 27. August 1897 von einem konservativen Bündnis im Stadtrat
zum Abgeordneten gewählt worden, um die Mehrheit der progressiven Kräfte um den Arbeiterführer und Bürgermeister
Juan Bautista Bustos zu brechen (siehe Kap. II.4.5). Vgl. auch die Stadtratsprotokolle vom 27.8.1897 (Municipalidad de
Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 230-239) und 3.1.1898 (Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 378) sowie Illanes
2003: 494 (sie nennt als Datum des Gerichtsentscheids zur Aussetzung den 10. Dezember 1897).
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sei: Der Oberste Gerichtshof (Excma. Corte Suprema de Justicia) hatte nachträglich alle Beschlüsse
des Stadtrates von Valparaíso ausgesetzt, die seit dem August 1897 unter Beteiligung des unrechtmäßig als Stadtrat eingesetzten Eduardo Cristi realisiert wurden, und da Cristi auch an dem Elektrifizierungsprojekt mitgewirkt hatte – unter anderem auf der Sitzung, auf der Harding im Oktober 1897
eine Fristverlängerung für den Baubeginn bewilligt worden war –, stünde jetzt die Frage im Raum, ob
die Konzession von Harding überhaupt noch gültig sei – was nach Meinung einiger Stadträte bereits
nicht mehr der Fall war. Andere, wie etwa Cubillos selbst, sahen das anders – doch auch ihr Interesse
war es, dass es nun tunlichst nicht noch zu weiteren Verzögerungen käme. Beschlossen wurde auf
dieser Sitzung aber zunächst einmal nur, dass der Justiziar der Stadt (Secretario Abogado) die Situation studieren und einen Bericht vorlegen solle. Aufgrund des anstehenden Besuchs des Staatspräsidenten in Valparaíso kündigte der Justiziar vorsorglich an, dass er dafür ein paar Tage brauchen werde.
In den nächsten sechs Wochen wurde unter anderem auf vier außerordentlichen Stadtratssitzungen
intensiv über die Bewertung der Lage gestritten und darüber, welche Schritte im Interesse der Stadt
als nächstes zu tun seien. Zu den Hauptprotagonisten dieser Debatte avancierten die beiden Abgeordneten Carlos Edwards und Guillermo Rivera (zu letzterem siehe das kurze Porträt in Kapitel II.4.5),
die sich trotz sonstiger Unstimmigkeiten parteipolitischer Natur darin einig waren, Harding für eine
hochgradig unseriöse Person zu halten889. Beide waren auch überzeugt davon, dass schon die Übergabe der Konzession von Silva an Harding im Jahr 1892 nicht rechtmäßig gewesen sei; außerdem sei
diese zu diesem Zeitpunkt auch selbst gar nicht mehr gültig gewesen. Darüber hinaus habe Harding
mehrfach Fristen zum Baubeginn mit höchst scheinheiligen Argumenten verstreichen lassen, und
einmal habe er sogar eine Straße aufreißen lassen, nur um zu zeigen, dass er schon bauen würde.
Dazu rekapitulierte Edwards am 22. September 1899 im Stadtrat:
„Ein einziges Beispiel reicht, um den Mangel an Weisheit aufzuzeigen, mit dem der Herr Harding vorgegangen ist: Wenige Tage vor Ablauf der sechsmonatigen Frist für den Baubeginn
wurde er durch seinen Anwalt vorstellig und bat um die Erlaubnis, die Straßenbefestigung zu
entfernen zu dürfen. Dies hatte einzig zum Ziel, behaupten zu können, dass die Arbeiten innerhalb des genannten Zeitraum begonnen hätten. Aber in Wirklichkeit hat er keinen Schritt
in diese Richtung unternommen, und er kann es auch nicht, weil er dafür nicht über das notwendige Kapital verfügt. Was der erste Punkt ist, um den er sich kümmern sollte.“890
Aus für ihn unerfindlichen Gründen, so Rivera, habe die Stadt von Harding für diese mehrfachen Verzögerungen im Baubeginn auch nie Strafzahlungen verlangt, obwohl das zu ihren gesetzlichen Aufgaben und Pflichten gehört hätte. Dies sei in der Ordenanza Municipal, dem städtischen Regelwerk, das
seit dem Gesetz über die Kommunale Selbstverwaltung von 1891 in Kraft war (s. Kap. II.2.4), klar
geregelt. So kamen Rivera und Edwards nicht umhin festzustellen, dass auch der Stadtrat – in seiner
Eile, endlich in den Genuss der neuen Stadttechnik zu kommen und die lokale Entwicklung von Ge889

siehe dazu die Reden von Edwards auf der a.o. Sitzung vom 22.9.1899 (Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11:
1228-1233) und von Rivera auf der a.o. Sitzung vom 27.9.1899 (Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1259-1264)
890
Edwards in Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1231. Das Zitat im spanischen Original: „Un solo antecedente
será bastante para demostrar la falta de tino con que ha procedido el señor Harding: pocos días antes de espirar el plazo de
los seis meses que se le concedió para la iniciación de los trabajos, se presentó por medio de su apoderado pidiendo permiso
para remover el pavimento de las calles con el esclusivo objeto de hacer consentir que se habían iniciado los trabajos dentro
del plazo ya referido, cuando en realidad no se había dado ningún paso en este sentido, ni podía darlo desde que no tenía
los capitales necesarios para ello, primer punto de que debía ocuparse.“
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werbe, Industrie und gesellschaftlichem Leben weiter voranzutreiben, – schwere Verfahrensfehler
gemacht hatte. Ein ganz dramatischer ereignete sich bei der Verlängerung der Autorisierung für das
Harding’sche Projekt von 10 auf 30 Jahre im September 1897, in deren Anschluss Harding sich auf
den Weg nach London machte. Rivera rekapitulierte:
„Nach Ablauf der sechsmonatigen Frist, die Herrn Harding für die Aufnahme der Bauarbeiten
eingeräumt wurde, reichte er einen Antrag ein, in dem er mitteilte, dass, wenn an der zehnjährigen Laufzeit festgehalten werde, die ihm für den Betrieb der elektrischen Straßenbahn
gewährt wurde, das Kapital, das in London nur noch auf seinen Einsatz warte, zurückgezogen
werde. Wenn aber die Stadtverwaltung eine Ermächtigung bewirken könne, die Konzession
auf dreißig Jahre auszuweiten, würden die Gelder fließen.
Zwischen den Zeilen war in dem Gesuch des Herrn Harding zu lesen, dass er sagte:
‚Sehen Sie mal, was für ein großartiger Geschäftsmann ich bin, dass ich das Kapital beisammen habe, und darüber hinaus bin ich so unglaublich freundlich, dass es Ihnen bestimmt nicht
möglich ist, mir meine Bitte abzuschlagen.’
Worauf die Stadtverwaltung antwortete: ‚In der Tat, Herr Harding, Sie sind sehr freundlich’,
denn sofort appellierte sie an den Senator für Valparaíso, Don Manuel Ossa, einen Herren mit
großem progressiven Geist, der vom Kongress auch tatsächlich die Zusage für ein solches Gesetz erhielt, allerdings unter der Auflage, dass es eine Ausschreibung geben müsse.”891
So spielte Harding also zum einen sein Kontakt zu einem Mitglied der chilenischen Regierung in die
Hände – und zum anderen der dann folgende Umgang der Stadt Valparaíso mit dieser Verpflichtung
zur Ausschreibung. Den in diesem Punkt handelte die Stadt dann entgegen der Ordenanza Municipal,
die auch die Bedingungen für solche Ausschreibungen klar regelte. Demnach betrug die normale Frist
für Ausschreibungen mindestens drei Monate, mitunter sogar sechs Monate, und nur in ganz seltenen Fällen waren Abweichungen zugelassen. Das Elektrifizierungsprojekt von Harding als Projekt von
großem öffentlichen Interesse hätte nicht darunter fallen dürfen, und trotzdem setzte die Stadt die
Frist auf nur fünfzehn Tage fest892. Dies bewirkte auch, dass letzlich kaum jemand anderes als Harding selbst ein ernsthaftes Angebot machen konnte – zumal die Stadt auch noch verlangte, dem Angebot Musterstücke der projektierten Gleisprofile für die elektrische Straßenbahn beizulegen. Dies
konnten potenzielle lokale Konkurrenten ohne Vorbereitungszeit nicht leisten, weil sie kaum innerhalb von 15 Tagen an Produkte gelangen konnten, die im eigenen Land gar nicht produziert wurden.
Und für international aufgestellte Bewerber dürfte es allein schon kommunikationstechnisch unmöglich gewesen sein, in gerade einmal zwei Wochen ein zwischen den Kontinenten abgestimmtes Angebot in einer solchen Detailtiefe vorzulegen.
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Rivera in der außerordentlichen Sitzung vom 3.10.1899, Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1262. Das Zitat
im spanischen Original: „Vencido el plazo de seis meses otorgado al señor Harding para iniciar los trabajos, presentó una
solicitud en la cual manifestaba que, siendo exíguo el plazo de diez años que se le concedía para la explotación del ferrocarril
eléctrico, los capitales que estaban listos en Lóndres para venir se habían retraído, pero que afluirían siempre que la Municipalidad recabara una autorización para prolongar el plazo por 30 años. / En la solicitud del señor Harding se veía entre
líneas que este caballero decía: / ‚Usteden ven que yo soy un gran empresario, que tengo los capitales listos, y, además, soy
tan simpático, que no es posible que ustedes no accedan á lo que pido.’ / A lo que la Municipalidad contestaría: ‚Efectivamente, señor Harding, es ested muy simpático’; porque inmediatamente recurrió al Senador por Valparaíso don Manuel
Ossa, caballero de gran espíritu progresista, y que obtuvo del Congreso el despacho de la ley; pero en forma que madana
pedir propuestas.“
892
vgl. Rivera am 3.10.1899, Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1263
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Besonders echauffierten sich Edwards und Rivera aber in ihren beiden jeweils mehrstündigen Reden
im Stadtrat am 22. und am 27. September über die intransparenten Machenschaften von Harding.
Dabei kommt sehr deutlich zum Ausdruck, dass die lokale Wahrnehmung der Tatsachen eine völlig
andere war als die der Unternehmen in Europa und die ihrer Mittelsmänner. Laut Edwards hatte
Harding, als er sich nach der Fristverlängerung und ausgestattet mit der auf 30 Jahre erweiterten
Autorisierung für sein Projekt in Europa befand, erreicht,
„dass die chilenische Gesandtschaft in England ein Telegramm nach Valparaíso schickte, mit
der Nachricht, dass das Kapital bereit stünde und er sehr bald zurückkehren würde, um mit
den Bauarbeiten zu beginnen.
Es ist unklar, wie dem Herrn Harding dies gelungen ist, aber die Wahrheit ist, dass es, auch
wenn es einen sehr seriösen Eindruck machte, nicht stimmte und der Herr Harding weder die
Finanzierungszusage hatte noch vorhatte, bald zurückzukommen. Im Gegenteil: Er scheiterte
in London und musste auf Belgien zurückgreifen, wo er keinen besseren Erfolg hatte.
Unter diesen Umständen kehrte er nach einiger Zeit nach Chile zurück und traf sich mit dem
Bürgermeister, dessen Amt damals gerade derjenige bekleidete, der hier gerade spricht, und
versicherte ihm, dass die Verhandlungen in Belgien erfolgreich gewesen seien. Als Beweis für
seine Beteuerung las er einen Brief eines bedeutenden Hauses dieser Nation vor, der wirklich
und wahrhaftig keinen Zweifel an den Behauptungen des Herrn Harding zuließ. Dieser verriet
ihm auch, dass zwei belgische Ingenieure auf dem Weg seien und an diesem Tag an Bord des
Dampfers gehen würden, der von Europa nach Coronel fährt. Es muss gesagt werden, dass
diese Ingenieure bis heute nicht angekommen sind, und dass die Finanzierung in Belgien nie
zustande kam.
So hat also trotz des großen Wohlwollens, mit dem die Stadt den Herrn Harding bevorzugt
behandelt hat, dieser den in ihn gesetzten Erwartungen nicht entsprochen.“893
Auch Rivera zeigte sich in seiner Rede fünf Tage später völlig konsterniert von Hardings Vorgehen:
„Immer wenn er gesagt hat, es sei alles in trockenen Tüchern, war das genauso unrichtig wie
eine Reihe von Nachrichten, die bei der Stadt eintrafen, um die Ernsthaftigkeit des Vertrages
zu beteuern, über den er mit ihr verhandelte.
So wurde gesagt, dass ein Herr Maclaran angekommen sei, ein herausragender Ingenieur aus
London, der als Mitglied des für das Projekt gegründeten Syndikats angereist sei, um die Arbeiten zu studieren, die hier ausgeführt werden sollten. Bald aber stellte sich heraus, dass der
Herr Maclaran ein Londoner Anwalt war, der nach Valparaíso kam um zu erfahren, wie genau
es um die Konzession bestellt sei, die der Herr Harding von der Stadt erhalten hatte, und zu
893

Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1230-1231. Das Zitat im spanischen Original: „que la Legación de Chile
en Inglaterra enviase por cablegrama la noticia de que tenía listos los capitales, y que muy pronto regresaría á iniciar los
trabajos. / No se esplica cómo consiguió este objeto el señor Harding, la verdad es que la tal noticia, que revestía todos los
caractéres de seriedad, no era exacta, y que el señor Harding ni tenia los capitales listos ni pensaba regresar pronto; al
contrario fracasó en Lóndres y tuvo que recurrir á Béljica, en donde no obtuvo mejor éxito. / En estas condiciones regresó,
después de algún tiempo, á Chile, y se vió con el Alcalde que lo era á la sazón el que habla, segurándole que la negociación
estaba hecha en Béljica, y leyéndole como comprobante de su aseveración una carta de una importante casa de esa nación,
que en realidad y verdad no dejaba la convicción de la veracidad de lo asegurado por el señor Harding. Este á su vez le
afirmó que dos injenieros belgas venían en camino, y que en ese preciso día debían estar á bordo del vapor de Europa que
llegaba á Coronel. Escusado es decir que dichos injenieros no han llegado hasta hoy, y que los capitales nunca se han reunido en Béljica. / Resulta de todo esto que á pesar del empeño gastado por la Corporación para favorecer al señor Harding,
este no ha correspondido á las esperanzas cifradas en el.“
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klären, ob diese Konzession überhaupt als Grundlage für die Verhandlungen dienen könne.
Unserem Botschafter in London gegenüber hatte er angekündigt, dass die Gelder für den
Baubeginn bereitgestellt seien, was ebenfalls unrichtig war, und weiter wurde verkündet, dass
zwei belgische Ingenieure auf dem Weg seien, um die notwendigen Studien für die Elektrifizierung vorzunehmen, und diese beiden Gäste erwiesen sich dann genauso wenig als Ingenieure
und Belgier wie der Herr Maclaran.
In Anbetracht all dieser Umstände sollte die Stadtverwaltung gut nachdenken, bevor sie einen
solch dunklen Raum betritt, in dem das einzige, was man sieht, so etwas wie ein Börsenspiel
oder eine Spekulation des Don Josias Harding ist.“894
Bis um 23 Uhr nachts redete Rivera an diesem Tag seinen Kollegen im Stadtrat ins Gewissen und
konnte seine Rede aus Zeitgründen trotzdem erst in der Sitzung vom 3. Oktober zu Ende bringen. Am
Ende der Sitzung des 27. September schug er, offensichtlich völlig übermüdet, wie Leiva bemerkte,
für das weitere Vorgehen noch vor,
„dass man auf die Kapitalversprechen des Herrn Harding verzichten und eine Ausschreibung
mit einer langen Laufzeit machen solle, und dann würden schon Vorschläge eingehen, um die
große Sehnsucht der Menschen von Valparaíso zu erfüllen“895.
Neben Edwards und Rivera gab es allerdings auch einige wenige Abgeordnete im Stadtrat, die Sympathie zeigten für Harding und vor allem für seine verantwortungsvolle Rolle, die darin bestand,
„zum lokalen Fortschritt und zum Allgemeinwohl beizutragen – denn genau das bedeutet die
Elektrifizierung, die nicht nur den Transport von Waren vereinfachen, sondern auch ihre Preise senken und den Wert von Grundstücken auf den Hügel steigern wird, die heute wertlos
sind“,
wie etwa Cubillos in der Sitzung vom 22. September gesagt hatte896. Er äußerte zudem Verständnis
für Hardings schwierige Aufgabe, im Ausland Kapital für Chile zu organisieren, denn
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Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1260. Das Zitat im spanischen Original: „cuanto se ha dicho respecto de
tener preparados los elementos, ha resultado inexacto, como es inexacta una série de noticias que se dieron para revestir de
seriedad el contrato que se gestionaba con la Municipalidad. / Y así se dijo que había llegado el señor Maclaran, distinguido
injeniero de Lóndres, que, además de ser miembro del sindicato formado para la tracción eléctrica, se trasladaba á este
puerto para estudiar los trabajos que debían emprenderse; y sin embargo, luego se supo que el señor Maclaran era un
abogado de Lóndres que venía á Valparaíso para observar la forma en que se había hecho la concesión á don Josias Harding, para saber si era una concesión perfectamente saneada y clara que pudiera servir de base á una negociación; ante
nuestro Ministro en Lóndres había anunciado que los capitales para que el señor Harding iniciara los trabajos estaban listos,
lo que también resultó inexacto; y se anunció además que venían en viaje dos injenieros belgas comisionados para el estudio
de la tracción eléctrica, y estos dos huéspedes resultaron tan injenieros y tan belgas como el señor Maclaran. / En vista de
todas estas circunstancias, la Municipalidad debe meditar antes de penetrar en un cuarto tan oscuro, en donde lo único que
se vé es algo como un juego de bolsa ó la especulación de don Josias Harding; y á fin de cerrar las puertas á este caballero,
hace S. S. un llamado á la conciencia de sus colegas.“
895
Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1263. Das Zitat im Original: „que se prescinda de los capitales listos del
señor Harding y se pidan propuestas por el mayor término y que entonces se verán concurrir proponentes para realizar el
gran anhelo del pueblo de Valparaíso“
896
Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1237. Cubillos persönliches Interesse, sich mit Harding zu beschäftigen,
sagte er, „se lo inspiraba únicamente su celo en el cargo que desempeña para contribuir al progreso local y al bienestar
jeneral, pues esto significa la tracción eléctrica, que junto con facilitar la trasportación de mercaderías contribuirá á abaratarlas y á dar valor á los terrenos de la parte alta de la ciudad, que hoy no valen nada”.
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„es ist bekannt, dass die Währungsschwierigkeiten, die das Land heimgesucht haben, die
Kriegsängste und diese Klage vor dem Obersten Gerichtshof die Kapitalbeschaffung im Ausland behindert haben. Und als die Hindernisse überwunden waren und sich ein Syndikat gegründet hatte, und eines seiner Mitglieder ins Land gekommen war, werden jetzt neue Engpässe geschaffen auf dem Weg zur Realisierung dieses großen Schrittes, auf den die Menschen in Valparaíso so sehr warten.“897
Rivera wies diese Argumentation vehement zurück – und darauf hin, dass Harding selbst sich dieses
Diskurses auch immer wieder bedient habe, um die Ernsthaftigkeit seines Anliegens zu beteuern898.
Er hielte das nicht für glaubwürdig. Und nun begann offenbar auch die öffentliche Stimmung in der
Stadt gegen Harding zu kippen, woran sich die Presse aktiv beteiligte. Die Tageszeitung La Tribuna
jedenfalls, so beklagte sich der Abgeordnete Palma am 5. Oktober 1899, habe wenige Tage zuvor
völlig zu unrecht behauptet, er hätte sich auf Hardings Seite geschlagen899. Die Situation nahm für
Josiah Harding und sein Projekt einen immer unglücklicheren Verlauf.
Am 5. Oktober 1899 wurden im Stadtrat verschiedene Vorschläge zum weiteren Vorgehen gemacht.
Der erste kam vom Ersten Bürgermeister Alberto Merlet, der wie Cubillos eine eher vermittelnde
Position vertrat900. Sein Beschlussentwurf sah vor, dass der Stadtrat zunächst auf die Entscheidung
des Gerichtshofs aus Santiago warten solle. Wenn dieser definitiv alle mit der Stimme von Cristi getroffenen Enscheidungen des Stadtrates annuliere, müsse die Konzession ohnehin neu ausgeschrieben werden. Wenn dies nicht geschehe, solle man einfach mit Harding weitermachen901. Der zweite
Vorschlag kam vom Dritten Bürgermeister Guillermo 2.° Münnich und stimmte mit dem von Merlet
weitgehend überein, ohne allerdings den Namen irgendeines Konzessionärs zu beinhalten902. Der
Hintergedanke war dabei, dass sich die Stadt so ein Hintertürchen offenhalten könne, falls sich in der
Zwischenzeit noch andere Bewerber melden sollten (und tatsächlich gab es auch bereits welche).
Den dritten Vorschlag machte Carlos Edwards: Er wollte Hardings Konzession sofort für nichtig erklären lassen und dann unmittelbar, sobald der Gerichtshof seine Entscheidung getroffen habe, neu
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Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1238. Das Zitat im spanischen Original: „Se sabe que las dificultades
monetarias que han aflijido al país, los temores de guerra y la reclamación misma llevada á la Corte Suprema han dificultado la contratación de capitales en el estranjero y cuando están allanados los obstáculos y se ha formado el sindicato y venido al pais uno de sus miembros, se crean nuevos entorpecimientos para la realización de ese adelanto reclamado por la
cultura del pueblo de Valparaíso.“
898
Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1261. Hier das genaue Zitat: „Tocaba el señor Harding el mismo recurso
que el señor Cubillos en su discurso de la sesión anterior.“
899
Palma auf der a.o. Sitzung vom 5.10.1899 (Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1282-1283)
900
vgl. Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1282-1283. Hier das ganze Zitat: „El Rejidor señor Palma dice que
antes que continúe la discusión que ocupa la atencion de los señores municipales, quiere rectificar la versión que ha hecho el
diario LA TRIBUNA de la sesión anterior, en la que se le hace aparecer como partidario de la vijencia de la concesión
Harding, cuando con su voto espresó francamente lo contrario.“
901
vgl. Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1282. Der Beschlussantrag im Original: „La Ilustre Municipalidad
acuerda suspender definitivamente toda discusión acerca de la solicitud del senor Harding y atenerse en todo y por todo al
fallo de la Excma. Corte Suprema. / Se estenderá que si el fallo es favorable, el senor Harding queda autorizado por la Ilustre
Municipalidad para hacer el traspaso de su concesión, y si es adverso, se pidan nuevas propuestas por el término de seis
meses, para el alumbrado y tracción eléctricos.“
902
vgl. Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1283. Der Beschlussantrag im Original: „La Ilustre Municipalidad
acuerda subordinar su pronunciamiento sobre el asunto pendiente, á la resolución que dicte la Excma. Corte Suprema de
Justicia, en orden á la existencia, caducidad ó vijencia de las concesiones hechas al señor Harding ó de los contratos con él
celebrados.“
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ausschreiben903. Rivera sprach sich in der Sitzung für einen der Vorschläge von Münnich oder
Edwards aus, die beide Harding nicht mehr berücksichtigten, und definitiv gegen den von Merlet,
weil dieser Harding wieder Sonderrechte einräumen würde. Die Abstimmung noch in dieser Sitzung
führte zu keinem Ergebnis, und so wurde sie am 16. Oktober wiederholt. Am Ende scheinen sich die
vermittelnde Position und der Vorschlag des Ersten Bürgermeisters Merlet durchgesetzt zu haben.
Nur der Zweite Bürgermeister Juan Bautista Bustos, der an keiner einzigen der vorherigen Sondersitzungen zu diesem Thema teilgenommen hatte, stimmte dagegen, und Edwards und Rivera waren in
dieser Sitzung beide – aus mir unbekannten Gründen – nicht anwesend904.

Saavedra, Bénard y Cía. kommen endlich zum Zug
Während Josiah Harding in Valparaíso langsam seine Glaubwürdigkeit verlor, witterte nunmehr das
Handelshaus Saavedra, Bénard y Cía. eine Chance. Zusammen mit einem Geschäftspartner namens
Muñoz stellten sie eine Anfrage für die Erteilung einer elektrischen Konzession, über die der Stadtrat
am 15. September 1899 diskutierte905. Saavedra, Bénard y Cía., die unter anderem die AEG und Schuckert in Chile vertraten (s. Kap. II.4.1 und II.4.4), hatten bereits Anfang 1896 bei der Stadt die Wasserkraft des Peñuelas-Sees für die Stromerzeugung und das Privileg angefragt, in Valparaíso eine
elektrische Beleuchtung zu installieren906. Sie waren mit dieser Idee damals allerdings nicht durchgedrungen. Angesichts ihrer neuen Anfrage waren die Stadträte sich nun unsicher, ob Saavedra, Bénard
y Cía. davon ausgingen, dass die Harding’sche Konzession mittlerweile erloschen sei, wie León Silva
vermutete907, und Cubillos überlegte sogar, weil ihm einige Aspekte des neuen Vorschlags von
Saavedra, Bénard y Cía. gut gefielen, ob sich nicht vielleicht beide Konzessionen gleichzeitig realisieren ließen – die Stadt vergäbe ja schließlich keine exklusiven Konzessionen. Das stimmte zwar – und
doch war sein Vorschlag aus technisch-unternehmerischer Sicht ziemlicher Unsinn, da sich die Investitionen für keines dieser beiden schon großmaßstäbigeren Projekte rentiert hätten, wenn diese tatsächlich parallel zueinander realisiert worden wären908. Die Idee wurde dann auch fallen gelassen.
Eine andere Äußerung von Cubillos allerdings ist sehr interessant und erscheint plausibel. Er vermutete am 22. September 1899, dass Saavedra, Bénard y Cía., die zusammen mit Geschäftspartnern
wohl gleich mehrere Anfragen gestellt hatten, insgeheim dabei waren, eine systematische Opposition gegen den Konzessionär Harding zu organisieren, um das Geschäft selber übernehmen zu können909. Und während sich nun die Angelegenheit noch weiter hinzog – und einerseits die Stadt auf
die endgültige Entscheidung des Obersten Gerichtshofes wartete, um in dieser Sache überhaupt wie903

vgl. Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1284. Der Beschlussantrag im Original: „La Ilustre Municipalidad
acuerda dar por terminado el debate sobre la solicitud del senor J. Harding. / Una vez resuelta por la Excelentísima Corte
Suprema la reclamación Cervantes, pedirá la Ilustre Municipalidad propuestas públicas, en conformidad á la resolución que
dé este alto Tribunal. / Las bases para la petición de las propuestas serán las mismas que sirvieron para la concesión Harding.“
904
Protokoll der Sitzung vom 16.10.1899 (Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1312). Rivera und Edwards nahmen an dieser Sitzung merkwürdigerweise beide nicht teil.
905
Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1222-1223. Bereits am 31. Juli 1898 hatte der Stadtrat beschlossen,
anlässlich einer Anfrage von Víctor Bénard über die Nutzung der Wasserkraft aus dem Peñuelas-See einen Bericht anfertigen zu lassen, und der Gutachter Luis E. Morgues war zu dem Schluss gekommen, dass die Stadt dieses Projekt unter bestimmten Bedingungen weiter verfolgen solle (vgl. Mourgues 1898, v.a. S. 5-6, 31).
906
Flores 2000: 95
907
León Silva in der Sitzung vom 15.9.1899, vgl. Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1222
908
Cubillos in der Sitzung vom 22.9.1899, Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1227
909
vgl. Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1239
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der handlungsfähig zu sein, und andererseits Harding sich in Luft auflöste (ich habe keine weitere
Spur mehr von ihm gefunden) – erarbeiteten Saavedra, Bénard y Cía. weitere Elektrifizierungsprojekte. Am 4. Mai 1900 unterbreiteten sie der Stadt einen Vorschlag zur elektrischen Beleuchtung der
Hafenpromenade (malecón) in Valparaíso910. Dieses System wurde schon ein knappes Jahr später am
5. April 1901 eingeweiht, und ursprünglich sollte an dieser Feier sogar der Staatspräsident teilnehmen. Kurzfristig hatte am 1. April aber Claudio Saavedra mitgeteilt, der zugleich Mitinhaber des Handelshauses in Valparaíso und Senator der chilenischen Regierung in Santiago war (s. Kap. II.4.4), dass
der Präsident doch nicht kommen könne911. Die endgültige Inbetriebnahme der Beleuchtung der
Bucht von der Aduana bis zum Estero de Jaime (der heutigen Avenida Francia) erfolgte am 26. April
1901912. Spätestens zu diesem Zeitpunkt dürfte das Handelshaus dann auch über die eigene Elektroabteilung verfügt haben, von der bereits in Kapitel II.4.1 die Rede war. Sie waren damit auf dem besten Weg, für die deutschen Akteure zum neuen Schlüsselakteur vor Ort für das seit so langer Zeit von
der AEG geplante Geschäft der Elektrifizierung von Valparaíso zu werden.
Ein weiterer wichtiger strategischer Vorteil für Saavedra, Bénard y Cía. bestand darin, dass sich die
Stadträte von Valparaíso in der Zwischenzeit ihre Idee von der Nutzung der Wasserkraft zu Eigen
gemacht hatten. Während diese bei Hardings Projekt zu keinem Zeitpunkt eine Rolle spielte913, hatten Saavedra und die beiden Bénard-Brüder schon Anfang 1896 die Wasserkraft des Peñuelas-Sees
angefragt, und als der Stadtrat jetzt am 15. September 1899, kurz bevor die Harding-Krise ihren Höhepunkt erreichte, über die neuerliche Anfrage beriet, waren sich die Abgeordneten über den großen
„Wert der elektrischen Kraft, die das Wasser von Peñuelas entwickeln wird,“ einig. Der Direktor der
Abteilung für Städtische Bauten (DOM) schätzte ihn auf Nachfrage sogar „auf eine Million Pesos, da
die Vermietung dieser Kraft jährlich nicht weniger als 100.000 Pesos einbringen würde“914. Schon gut
zwei Jahre zuvor hatte der Abgeordnete Waddington – vermutlich ein Sohn des 1892 verstorbenen
früheren Direktors der städtischen Trinkwasserunternehmens Cárlos Waddington915 – am 7. April
1897 im Stadtrat dazu aufgerufen, die Wasserkraftoption als ernsthafte Option zu bedenken, da die
Stadt selbst die Eigentümerin dieses Trinkwasserreservoirs sei. Der Abgeordnete Manterola ergänzte
damals, dass auch im Direktorium des städtischen Trinkwasserunternehmens, der Empresa de Agua
Potable, diese Idee schon länger diskutiert würde, und pflichtete Waddington bei, dass sowohl der
Bürgermeister als auch die Kommission, die damals die auf Harding zugeschnittene Ausschreibung
vorbereitete, sich „vergegenwärtigen müss[t]en, dass die Stadt in den Wassern des Peñuelas-Sees
eine mächtige Energiequelle besaß“. Auf Anregung des Abgeordneten Ramos beschloss der Stadtrat
damals immerhin, „bestimmte Broschüren und Unterlagen über elektrische Beleuchtung und Straßenbahnen“ bei den Kollegen in Santiago anzufragen916, wo sich der Stadtrat bereits seit 1893 mit
den Vorschlägen von Santiago A. Ossa, dem Inhaber einer Wasserkraft-Konzession für den MaipoFluss (s. Kap. II.4.4), befasste und mittlerweile kurz vor der internationalen Ausschreibung stand (s.
Kap. III.1.1), nachdem die chilenische Zentralregierung im März 1897, also nur wenige Monate vor
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Flores 2000: 97, zitiert eine Mitteilung aus La Unión, 4.5.1900
Flores 2000: 98; keine zweite Quelle in den Ausgaben des EMV 04-1901 gefunden
912
Flores 2000: 98 (quedó instalado definitivamente); keine zweite Quelle in den Ausgaben des EMV 04-1901 gefunden
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Das stellte Calé auf der Sitzung vom 23.4.1897 fest (vgl. Municipalidad de Valparaíso 1900, Actas Bd. 10: 1540).
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ordentliche Sitzung vom 15.9.1899, Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1222-23
915
vgl. Municipalidad de Valparaíso 1895, Actas Bd. 9: 239 (Rücktritt als Direktor 27.6.1892), 263 (Todesnachricht 19.8.)
916
außerordentliche Sitzung vom 7.4.1897, vgl. Municipalidad de Valparaíso 1900, Actas Bd. 10: 1527. Das Manterola-Zitat
im spanischen Original: „deben tener presente que el Municipio posee en el agua de Peñuelas una fuerza motriz poderosa“;
Ramos: „ciertos folletos und antecedentes impresos sobre luz y tracción eléctrica“
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Valparaíso, auch hier eine Projektlaufzeit von 30 Jahren autorisiert hatte917. In der Folge gab der
Stadtrat von Valparaíso mit Beschluss vom 31. Juli 1898 noch einen Bericht über die Nutzung der
Wasserkraft aus dem Peñuelas-See in Auftrag, der zu dem Schluss kam, dass die Stadt das Projekt
unter bestimmten Bedingungen unbedingt weiter verfolgen solle918.
Als schließlich im Jahr 1902 – nach dem Entscheid des Obersten Gerichtshofes und offensichtlich
auch dem zwischenzeitlichen Rückzug von Josiah Harding – die Stadt Valparaíso die Elektrifizierung
ihrer Beleuchtung und Straßenbahnen international ausschrieb, realisierte die AEG das lange geplante Geschäft also nicht mit Wernher, Beit & Co., sondern nur noch mit der Deutschen Bank; zusätzlich
beteiligten sich die Berliner Handels-Gesellschaft als neue Hausbank der AEG, die DiscontoGesellschaft als Hausbank der UEG, die wenig später mit der AEG fusionierte, und die Siemens’sche
Finanzierungsgesellschaft Elektrische Licht- und Kraftanlagen A.-G. (s. Kap. II.4.1). Diese Tatsache,
dass Siemens & Halske also am Ende über die Lieferverträge hinaus, die noch 1898 in der Debatte
waren, als Harding bei Wernher und Beit in London war, auch an der Finanzierung des Geschäfts
beteiligt waren, ist auf das Engagement der Deutschen Bank als Hausbank von Siemens & Halske
zurückzuführen. Auf chilenischer Seite wurde schließlich nicht Josias Harding zum Geschäftspartner,
sondern die Firma des chilenischen Politikers Cornelio Saavedra Montt und der beiden deutschen
Bénard-Brüder, die später auch zunächst auf eigenen Namen die Verträge mit der Stadt unterschrieben, die erst 1910 auf die ETEV umgeschrieben wurden. Aus Sicht der AEG hat sich also das Karussell
der Akteure im Vergleich zu ihrem ursprünglichen Plan, auch für Valparaíso mit denselben Partnern
zu arbeiten wie für die DUEG und für Santiago, noch einmal deutlich gedreht; es waren aber auch
mittlerweile weit mehr als fünf Jahre vergangen. Für die großen Veränderungen in der definitiven
Akteurskonstellation hatten jenseits der Verschiebungen in Europa auch die „Affäre Cristi“ und damit, natürlich ohne das zu wollen, letztlich die konservativen Stadtratsabgeordneten von Valparaíso
mit ihrem Komplott gegen die Demokratische Partei und den Arbeiterführer Juan Bautista Bustos
gesorgt.

Diskussionen im Vorfeld der Vertragsunterzeichnungen 1902
Am 1. September des Jahres 1902 um 15:30 Uhr wurden mit halbstündiger Verspätung und in Anwesenheit der drei Bürgermeister Ramos, Prieto y Munizaga und Varela, der Abgeordneten Marambio,
Lyon, Andrade, Benavides, Garcia Pastoll und Guerra, des Direktors der DOM sowie zahlreicher Interessierter im Saal des Bürgermeisteramtes von Valparaíso die Angebote für die Elektrifizierung von
Beleuchtung und Straßenbahnen geöffnet919. Zugegen war auch der frühere Stadtratsabgeordnete
Guillermo Rivera – nunmehr in der Rolle als Anwalt von Saavedra, Bénard y Cía., die sicherlich eine
intelligente Entscheidung getroffen hatten, indem sie den engagierten früheren Harding-Gegner als
ihren eigenen Rechtsbeistand unter Vertrag nahmen. Von den drei eingegangenen Angeboten machten nicht alle Gebrauch von der Option, die beiden grundsätzlich separat voneinander ausgeschrie917

Lei núm. 916 promulgada 3.3.1897: Autorización municipales Santiago, San Bernardo i Ñuñoa „para conceder el uso de
sus calles, caminos i plazas, para el alumbrado eléctrico, hasta por treinta años“, vgl. Gobierno de la República de Chile
(Boletín de Leyes) 1897a: 83
918
Mourgues 1898. In diesem Bericht ist auch zu lesen, dass Víctor Bénard die Absicht hatte „de instalar, mediante [las
aguas de Peñuelas], una poderosa planta eléctrica que permita desde lueo dotar a la ciudad del hermoso e hijiénico
alumbrado eléctrico y mas tarde de la ernerjía suficiente para la traccion y para la industria“ (S. 5).
919
vgl. „Apertura de propuestas“, El Mercurio de Valparaíso, 1.9.1902, S. 4 (Ankündigung); „Apertura de propuestas para
tracción y alumbrado eléctricos“, El Mercurio de Valparaíso, 2.9.1902, S. 5 (Bericht über die Sitzung); Wortlaute aller Propuestas presentadas veröffentlicht im El Mercurio de Valparaíso, Ausgaben vom 3.9. und 4.9.1902, jeweils S. 4
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benen Dienstleistungen zu koppeln. Das Gasunternehmen, das bereits Anfang 1897 den Stadtrat
darum gebeten hatte, die elektrische Beleuchtung öffentlich auszuschreiben – doch dieser fühlte sich
damals noch der Hardig’schen Konzession verpflichtet920 –, bot nur Beleuchtung an. Saavedra, Bénard y Cía. hingegen machten in ihrem Angebot – das sie in eigenem Namen, aber unter Nennung
ihrer Partner in Deutschland abgegeben hatten – die Kopplung beider Dienste zur Bedingung für die
Umsetzung des von ihnen vorgeschlagenen Wasserkraftprojekts. Die dritte Bewerbung kam von der
für diesen Zweck neu gegründeten Firma Compañía Chilena de Tracción y Alumbrado Eléctricos de
Valparaíso921, hinter der die größte Pferdestraßenbahn-Gesellschaft von Valparaíso, das Ferrocarril
Urbano de Valparaíso (FUV) stand. Dies wird unter anderem durch die Person Luis E. Ferari deutlich,
der zu dieser Zeit sowohl als Geschäftsführer des neuen Unternehmens als auch als Manager des
FUV auftrat922 – und nicht zu verwechseln ist mit R. H. de Ferari, der zu dieser Zeit Vorsitzender des
Direktoriums der Compañía de Gas de Valparaíso war923.

Abb. 68: Luis de Ferari
Rodríguez und Gajardo 1906: 230
Nach Öffnung der Angebote kam es mit Luis E. Ferari für Saavedra, Bénard y Cía. nun erst einmal zu
einem öffentlich geführten Streit. Feraris Gründe dafür, die Auseinandersetzung zu suchen, lassen
sich unter anderem dadurch erklären, dass zur Elektrifizierung der Pferdestraßenbahnen die Abwicklung der entsprechenden Unternehmen vorgesehen war und Ferari als Manager des bedeutendsten
von diesen deshalb natürlich unter Druck stand. Wenige Tage nach Sichtung der Angebote, noch
bevor der Stadtrat weitere Entscheidungen getroffen hätte, verfasste er am 5. September 1902 ein
„Memorial“ an den Stadtrat, in dem er sich über Details des von Saavedra, Bénard y Cía. abgegebenen Angebots beschwerte, insbesondere hätten sie zusätzliche Angebote gemacht wie eine Kreditvergabe zur Fertigstellung des Prachtboulevards Avenida Brasil, auf dem eine zentrale Linie der neuen elektrischen Straßenbahn geplant war924. Am 8. September schob er noch einen ausführlichen
920

vgl. Protokoll der außerordentlichen Sitzung vom 29.4.1897, in Municipalidad de Valparaíso 1908, Actas Bd. 11: 1546
Die Statuten des Unternehmens stammen aus dem Jahr 1902 und wurden veröffentlicht als: Compañía Chilena de Tracción y Alumbrado Eléctrico de Valparaíso 1902 [BN77146, siehe Literaturverzeichnis].
922
Anuario Wessel 1902: 69, Direktorium: Agustín Edwards M (Vorsitzender), Guillermo Lyon (Vize), Luis M. Cerveró, J.M.
Van Buren, E. González, E. de Artaza, D.W. Williamson, Enrique Page i Thompson Matthews
923
Anuario Wessel 1902: 77-78. Vicepresidente: Enrique Page; Directores: Javier Cerevó, S. Iriberry, Daniel Carson, Juan M.
Van Buren, J.W. Hardy und Guillermo Lyon; Jerente: Alberto Riofrio. Gegründet 1865 (ebda.)
924
„Memorial presentado por la Compañía Chilena de Tracción y Alumbrado Eléctricos de Valparaíso a la honorable junta
municipal“, El Mercurio de Valparaíso, 6.9.1902, S. 4
921
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Leserbrief hinterher, der ebenfalls im El Mercurio de Valparaíso veröffentlicht wurde, und in dem er
noch einmal gegen die aus seiner Sicht unlauteren Methoden seiner Konkurrenten wetterte, die jenseits der Vorschriften gehandelt hätten, indem sie versucht hätten, sich durch Zusatzangebote eine
bessere Ausgangsposition zu verschaffen925. Sein eigenes Unternehmen hingehen habe sich verantwortungsbewusst an die administrativen Regeln gehalten.
Der Stadtrat beschäftigte sich zwar mit diesen Vorwürfen, war sich seiner Sache aber sicher und folgte am 11. September 1902 auf einer außerordentlichen Sitzung nach ausführlicher Diskussion und
Verabschiedung eines entsprechenden Berichts der städtischen Kommission für öffentliche Bauten
(Comisión de Obras Municipales, COM) deren Empfehlung, das Angebot von Saavedra, Bénard y Cía.
anzunehmen. Gleichzeitig beauftragte er eine Kommission, die sich aus den Abgeordneten Ramos,
Marambio, Bazan und Prieto zusammensetzte, mit der Vorbereitung des Vertrages926. Der Konflikt
mit Luis E. Ferari ging zwar noch einige Wochen weiter, aber er löste sich bald darauf in einer erstaunlichen Art und Weise: Ab einem bestimmten Zeitpunkt gehörte Ferari zum Personal der ETEV in
Valparaíso, und in den folgenden Jahren nahm er häufig als Vertreter des deutschen Unternehmens
an offiziellen Ereignissen teil – unter anderem an der Eröffnungsfeier der elektrischen Straßenbahn in
seiner Heimatstadt am Weihnachtstag 1904 (s. Kap. III.3.3).

Abb. 69: Die ETEV-Manager 1906 neben Luis de Ferari: Alfred Kolkhorst und Karl Rapp
Rodríguez Rozas und Gajardo Cruzat 1906: 230
Gut fünf Wochen nach Öffnung der Angebote und nachdem mehrfach Stadtratssitzungen ausfallen
mussten, weil das Quorum nicht erreicht wurde (ich habe nicht herausgefunden, was die Abgeordneten besseres zu tun hatten, als an diesen extra anberaumten Sondersitzungen teilzunehmen)927, verabschiedete der Stadtrat schließlich am 8. Oktober 1902 in einer außerordentlichen Sitzung den Ver925

„Remitidos“, El Mercurio de Valparaíso, 8.9.1902, S. 5
„Las propuestas para traccion y alumbrado eléctrico“, El Mercurio de Valparaíso, 12.9.1902, S. 4; Flores 2000: 101. Der
Bericht der COM ist im EMV komplett wiedergegeben; er kam zu dem Ergebnis, dass der Vorschlag von Saavedra, Bénard y
Cía. für die Stadt am besten sei.
927
Die für den 25.9.1902 anberaumte a.o. Stadtratssitzung fiel aus „por falta de número. Asistieron sólo los señores Prieto,
Lyon, Andrade, Benavides, Bazan, Garcia Pastoll y Guerra. El primer alcalde municipal, don José Tomas Ramos y Ramos llegó
ayer de Coquimbo […]“ (vgl. „La municipalidad“, El Mercurio de Valparaíso, 26.9.1902, S. 5). Die für den nächsten Tag anberaumte a.o. Stadtratssitzung fiel wieder aus: „Asistieron solamente los señores Prieto, Marambio, Bazan, Lyon, Benavides,
Rücker y Garcia Pastoll. Cuando algunos de estos caballeros se habian retirado llegó el señor Andrade, no siendo por consiguiente posible celebrar sesion.“ (vgl. „La municipalidad“, El Mercurio de Valparaíso, 27.9.1902, S. 4)
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trag mit Saavedra, Bénard y Cia. über „tracción eléctrica“ in seiner endgültigen Form; dazu kam dann
noch der Vertrag über die elektrische Beleuchtung der Stadt928.
Kurz darauf war jedoch noch ein weiteres Problem zu lösen: In ihrer Ausschreibung hatte die Stadt
angeboten, dass, wenn bei einem Bieter Interesse bestünde, die Wasserkraft des Peñuelas-Sees zur
Erzeugung von Strom zu nutzen – und bei Saavedra, Bénard y Cía. war dies natürlich der Fall –, die
Stadt als Eigentümerin des Trinkwasserunternehmens Empresa de Agua Potable diesen Bietern eine
gewisse Menge Wassers für die Stromerzeugung bereitstellen würde – unter anderem unter der Voraussetzung, dass der Bieter beide Dienste, also Beleuchtung und Straßenbahn, koppeln und ein
elektrisches Gesamtsystem bauen würde. Diese Idee der Stadt traf sich bestens mit dem Interesse
von Saavedra, Bénard y Cía., und für deren Partner in Deutschland bedeutete die Kopplung entscheidende „benefits of scale“ als Voraussetzung für die Rentabilität der zunächst zu tätigenden Investitionen. Vielleicht hatten Saavedra, Bénard y Cía. den Stadtratsabgeordneten in Valparaíso diese betriebswirtschaftliche Rechenweise mittlerweile auch verständlich gemacht, und die Misserfolge mit
Harding im Vorfeld hatten sicherlich ebenfalls einen gewissen Lerneffekt gehabt. Nun war also aus
Sicht von Saavedra, Bénard y Cía. einerseits zwar die Konkretisierung ihrer Idee von der Nutzung der
Wasserkraft, die sie schon 1897 vorgebracht hatten, endlich in greifbare Nähe gerückt – das Problem
aber war, dass zu dem Zeitpunkt früh im Oktober 1902, als die Stadt die Vertragsunterlagen unterschriftsreif fertig hatte, nicht klar war, ob die vereinbarte Menge Wasser zur Stromerzeugung auch
wirklich zur Verfügung gestellt werden würde – denn aus Sicht der städtischen Empresa de Agua
Potable hatte die Trinkwasserversorgung Vorrang, und sie war sich nicht sicher, ob die Wasservorräte
in trockenen Jahren für den zusätzlichen Zweck in dem geforderten Umfang ausreichen würde.
Da diese Frage nicht geklärt war, weigerten sich Saavedra, Bénard y Cía. nun zunächst, die Verträge
mit der Stadt zu unterschreiben. Am 15. Oktober 1902 verständigte sich der Stadtrat in einer außerordentlichen Sitzung, dass diese Angelegenheit mit dem Provinzvorsteher (Intendente) und mit dem
Trinkwasserunternehmen Empresa de Agua Potable zu klären sei929, woraufhin fünf Tage später in
der Intendencia eine Sitzung der Unternehmensdirektion stattfand, die der Intendente José Alberto
Bravo leitete und an der die Direktoren des Trinkwasserunternehmens Agustin Mantiel Rodriguez,
Nicanor Marambio und Guillermo Plummer, der Manager der Empresa de Agua Potable Jorge S.
Lyon, deren Anwalt Alfredo Cabezon und der Sekretär Gustavo Roger teilnahmen. Die Antwort der
Empresa vom selben Tag kam zu dem Schlus, dass über die Anfrage der Stadt über die Wassernutzung zur Stromerzeugung die Zentralregierung zu entscheiden habe930.
Am 23. Oktober 1902 stellte der Stadtrat in einer außerordentlichen Sitzung fest, dass er doch eine
gewisse Verpflichtung gegenüber Saavedra, Bénard y Cía. habe, und es wurde überlegt, ob anstelle
der ursprünglich in Aussicht gestellten 6 vielleicht auch 3 Millionen Kubikmeter Wasser ausreichen
könnten; der Tagesordnungspunkt wurde dann vertagt931. Am Folgetag wurde in der zweiten außerordentlichen Sitzung des Nachmittags unter Vorsitz des Ersten Bürgermeisters Ramos und in Anwe928

AN mval 175 (Actas Municipales 1902), S. 527ff und „Municipalidad: Sesion estraordinaria“, El Mercurio de Valparaíso,
9.10.1902, S. 5; vgl. auch Gobierno de la República de Chile (Boletín de Leyes) 1903: 801-802 (Genehmigung vom
30.12.1903 zum empréstito für die Av. Brasil, bezieht sich auf den „contrato sobre ferrocarril urbano con traccion eléctrica,
aprobado por la corporacion en sesion de 8 de Octubre de 1902 i reducido a escritura pública el 25 del mismo mes”).
929
„Municipalidad: Sesion estraordinaria“, El Mercurio de Valparaíso, 16.10.1902, S. 5
930
„Tracción y Alumbrado Eléctricos: Solicitud de la municipalidad sobre agua para la fuerza motriz. Corresponde al gobierno resolver“, El Mercurio de Valparaíso, 16.10.1902, S. 5
931
EMV 23.10.1902, S. 2-3
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senheit des Bürgermeisters Prieto und der Abgeordneten Bazan, Lyon, Andrade, Benavides, Taiba,
Guerra, Marambio und Garcia Pastoll weiterdiskutiert932. Noch einen Tag später kam es schließlich
zur Vertragsunterzeichnung zwischen der Stadt und Saavedra, Bénard y Cía.933, und am 18. Dezember
1902 genehmigte die Intendencia den Vertrag und stimmte der Nutzung der Wasserkraft im Grundsatz zu934. Am 18. Februar 1903 genehmigte per Dekret auch die chilenische Zentralregierung den
Vertrag „según el cual pueden los concesionarios usar el sobrante de las aguas de Peñuelas, para
aplicar en los servicios de traccion i alubrado eléctrico de dicha ciudad”; die Veröffentlichung (escritura pública) folgte am 30. Dezember 1903935.
Letztlich – soviel sei an dieser Stelle noch gesagt – kam es aber doch nicht zu einer Stromerzeugung
direkt aus den Wassern des Peñuela-Sees, und das schien auch bereits relativ bald klar gewesen zu
sein: Schon am 7. September 1903 nämlich unterzeichnete Louis Bénard einen Vertrag zum Ankauf
des Landgutes „El Sauce“ im oberen Bereich des Tales, das etwas weiter südlich von Valparaíso und
von Peñuelas liegt und dessen Flusslauf im Küstenort Laguna Verde in den Pazifik mündet936. Zur
Ausführung kam also ein Alternativprojekt an einem anderen Ort, wo letztlich auch die topografischen Voraussetzungen des Geländes günstiger gewesen sein dürften, denn der Standort des später
hier in Betrieb genommenen Wasserkraftwerkes liegt direkt am Fuße eines hohen und steilen Berghanges der Küstenkordillere – was geradezu idealen Bedingungen für hydroelektrische Projekte entspricht. Was in dem Jahr bis zum Kauf des Landgutes „El Sauce“ passierte, und wie sich die chilenische Zentralregierung noch zu dieser Frage geäußert hat, konnte ich aufgrund der etwas schwierigen
Quellenlage bisher genauso wenig herausfinden wie ich klären konnte, zu welchem Zeitpunkt genau
der Oberste Gerichtshof den Schlusspunkt unter die Affäre Cristi setzte und mit welchem Ergebnis937.
Schon vor der Vertragsunterzeichnung zwischen Saavedra, Bénard y Cía. und der Stadt Valparaíso,
die schließlich am 25. Oktober 1902 erfolgte, hatten die Vorbereitungen begonnen, um die drei in
Valparaíso existierenden Pferdestraßenbahn-Gesellschaften in die Hand des neuen Unternehmens zu
überführen, das deren Elektrifizierung umsetzen würde. Die ehemalige Gesellschaft von Luis E. Ferari, der FUV oder auch Compañía del Ferrocarril Urbano genannt, wurde Ende 1903 aufgelöst, wozu
ein Dekret der Zentralregierung notwendig war, das diese am 20. November 1903 erließ938. Auf ähnliche Weise gingen alle früheren Straßenbahngesellschaften der Stadt in die Hände des neuen Berliner Unternehmens über, und aufgrund dieser Quote von 100 Prozent galt die ETEV auch als „das
deutscheste aller Straßenbahnunternehmen in Chile“939. In Santiago hat sich hingegen parallel zur
932

EMV 25.10.1902, S. 4
Flores 2000: 100, hier auch eine Abbildung des Vertragsdokuments vom 25. Oktober 1902
934
Flores 2000: 100-102
935
Gobierno de la República de Chile (Boletín de Leyes) 1903: 802. Vollständige Wiedergabe des Dekrets vom 18.2.1903
und der 9 Artikel des Vertrages in Gobierno de la República de Chile (Boletín de Leyes) 1903: 68-72.
936
Flores 2000: 108, hier auch eine Abbildung und vollständige Textwiedergabe des Vertrags mit der Stadt
937
Die Stadtratsprotokolle von Valparaíso für diese Zeit scheinen nur als handschriftliche Manuskripte im Nationalarchiv
vorzuliegen (sie sind sehr unleserlich), und die veröffentlichten Stadtratsprotokolle enden leider mit dem 19. April 1900. Die
Stadtratprotokolle sind zwar immer auch in der Tageszeitung El Mercurio de Valparaíso veröffentlicht worden, doch in der
Stadtbibliothek von Valparaíso, der Severín [BMV], fehlen zahlreiche Ausgaben der Zeitung (unvollständiger Bestand).
938
Gobierno de la República de Chile (Boletín de Leyes) 1903: 907-908. Hier heißt es: „Compañía del Ferrocarril Urbano, de
Valparaíso. – Se autoriza la disolución i liquidación. / Santiago, 20 de Noviembre de 1903. / Vistos estos antecedentes i lo
informado por el Consejo de Defensa Fiscal, Decreto: / 1.° Autorizase la disolucion i liquidacion de la sociedad anónima
“Compañía del Ferrocarril Urbano de Valparaíso”, autorizada por decreto supremo número 1,509, de 31 de Mayo de 1900. /
2.° Dése cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 440 del Código de Comercio. / Tómese razon, comuníquese i publíquese. /
Riesco. / Miguel Cruchaga.”
939
Morrison 2008: 29 („Valparaíso tuvo la primera compañía oficial de tranvías, cual construyó una de las más interesantes
líneas. Esta compañía de tranvías eléctricos fue completamentela la más alemana en Chile“, Tippfehler im Original)
933
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CET&L eine ganze Reihe konkurrierender, aber jeweils nur auf eine oder sehr wenige Linien beschränkter Unternehmen gehalten (s. Kap. III.3.1).
Fünf Tage nach der Liquidierung des Ferrocarril Urbano de Valparaíso erfolgte am 25. November
1903 in Berlin schließlich die Gründung der Elektrischen Strassenbahn Valparaíso A.-G. (ETEV), und
am 30. Dezember 1903 autorisierte die chilenische Regierung die Stadt Valparaíso „para contratar
con los señores Saavedra i Benard un empréstito de 300,000 pesos, oro de 18d., destinado a terminar la Avenida de Brasil”940 – dies dürfte der Kredit gewesen sein, über den Ferari sich in seinem
Leserbrief ein gutes Jahr zuvor unter anderem so sehr echauffiert hatte. Bis das neue Berliner Unternehmen in Chile legal agieren konnte, verging einige Zeit. Am 7. April 1904 autorisierte die chilenische Regierung das Unternehmen, „Vertretungen in Chile einzurichten“, wenn es bestimmte Bedingungen einhalte941. Doch aus verschiedenen Gründen, die an dieser Stelle nicht weiter interessieren,
verzögerte sich die Legalisierung um mehrere Jahre. Nach zwei Fristverlängerungen um jeweils sechs
Monate – die erste am 14. Juli 1905942 und die zweite am 10. Januar 1906943 – wird tatsächlich erst
am 7. August 1906 offiziell festgestellt, dass das Thema abgeschlossen ist944.
Dieser Zeitpunkt liegt weit nach der Inbetriebnahme der elektrischen Straßenbahn in Valparaíso, und
dass diese trotz der offenen Legalisierungsfrage des Unternehmens am 25. Dezember 1904 überhaupt möglich war, mag daran gelegen haben, dass die Verträge mit der Stadt das Handelshaus
Saavedra, Bénard y Cía. unterschrieben hatte, und die ETEV zunächst vor allem als Syndikat der beteiligten Finanz- und Technikpartner agierte – das auch zum Teil durchaus andere Interessen haben
konnte als die Partner vor Ort, wie wir schon gesehen haben und wie auch im folgenden Kapitel III.2
noch einmal sehr deutlich werden wird.

III.1.3 Meanwhile... in Santiago: Eine englisch-katalanische Umgehung
In Santiago diskutierte der Stadtrat bereits seit Januar 1893 über das Projekt des einheimischen Ingenieurs Santiago A. Ossa, der vorgeschlagen hatte, die Stadt mit Elektrizität zu versorgen, die er aus
der Wasserkraft des Maipo-Flusses generieren wollte (s. Kap. II.4.4). Als Grundlage dafür hatte Ossa
sich frühzeitig eine Wasserkraft-Konzession gesichert, wie es das chilenische Wassernutzungsrecht
vorschrieb945. Der Stadtrat beriet mehrere Jahre lang über Ossas Projekt ohne zu einem Ergebnis zu
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Gobierno de la República de Chile (Boletín de Leyes) 1903: 801-802, und zwar „al interes de cinco por ciento al ano i dos i
cuarto por ciento de amortizacion acumulativa, tambien anual, en conformidad a lo estipulado en los artículos 13 i 14 del
contrato sobre ferrocarril urbano con traccion eléctrica, aprobado por la corporacion en sesion de 8 de Octubre de 1902 i
reducido a escritura pública el 25 del mismo mes”.
941
Gobierno de la República de Chile (Boletín de Leyes) 1904: 360-62 („para que establezca ajentes en Chile“)
942
Am 14.7.1905 war im Amtsblatt zu lesen: „Sociedad anónima de Tranvías Eléctricos de Valparaíso. – Prórroga por seis
meses del plazo que le conceden los decretos de 7 de Abril de 1904 i Abril de 1905.” (Boletín de Leyes 1905, Vol. 2: 1001)
943
Am 10.1.1906 war im Amtsblatt zu lesen: „Sociedad anónima de Tranvías Eléctricos de Valparaíso. – Se prorroga el plazo
para que modifique sus estatutos / „Vista la solicitud que precede, de los señores Alfredo O. Kelkborts i Cárlos Rappi, administradores de la Sociedad anónima de Tranvías Eléctricos de Valparaiso, / Decreto: / Prorrógase en seis meses, a contar
desde el 9 del actual, el plazo […], a fin de que acredite haber modificado sus estatutos […]. / Riesco. / Belfor Fernández.”
(Boletín de Leyes 1906: 59-60)
944
Am 7.8.1906 wird schließlich festgestellt, dass die „[sociedad anónima estranjera denominada] Sociedad Anónima de
Tranvías Eléctricos de Valparaíso […] ha cumplido lo ordenado” (Boletín de Leyes 1906: 1051).
945
Ossas Projektvorschlag ist in den Jahrbüchern des chilenischen Ingenieursverbandes (IICh) erhalten: Anales del Instituto
de Ingenieros de Chile 1893, Año IV, Band V: 417-425 (Solicitud Ossa 10.1.1893? und Stellungnahmen), 563-571 (Solicitud
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kommen, und entschied dann 1896, die beiden Dienste der Elektrifizierung der Straßenbahnen und
der Beleuchtung international auszuschreiben946. In seinen Sitzungen vom Juli und August 1896 verabschiedete der Stadtrat die Ausschreibungstexte für die Elektrifizierung der Straßenbahnen, die am
9. September 1897 beginnen sollte und zunächst auf den gesetzlich maximal zulässigen Zeitraum von
10 Jahren angesetzt war – zusätzlich wurde aber angemerkt, dass die Stadt dabei sei, eine Ausnahmegenehmigung für 25 Jahre zu beantragen, und dass es möglich sei, die elektrische Beleuchtung
gleich mit anzubieten. Als Termin für die Abgabe von Angeboten wurde der 2. Januar 1897, 16 Uhr,
festgelegt947. Der gesamte Prozess war von einer intensiven öffentlichen Debatte begleitet, die bereits seinerzeit ausführlich dokumentiert worden ist948.
Parallel dazu war der engagierte Santiago A. Ossa nicht untätig geblieben. Wie er später berichtete,
unterhielt er seit 1895 vertragliche Vereinbarungen mit den beiden in Santiago lebenden ausländischen Ingenieuren und Unternehmern Pedro Merry del Val (s. Kap. II.4.4) und Otto Kehrhahn aus
Baltimore, Maryland, USA, über die Verwendung der Wasserkraftkonzession, die sich in seinem Besitz befand949 und ohne die kein Projekt realisiert werden konnte, das auf der Nutzung der Wasserkraft des Maipo-Flusses beruhte. Auf Grundlage dieser Vereinbarungen, so berichtete Ossa weiter,
sei Otto Kehrhahn Mitte des Jahres 1896 in Europa gewesen, um die Finanzierung zu organisieren,
von wo er im August 1896 zurückkehrte950. Nun ist allerdings interessant, dass Otto Kehrhahn nicht
mit der Finanzierungszusage eines deutschen Konsortiums zurückkam – von einem solchen ist in den
chilenischen Dokumenten bis 1899 gar nichts zu lesen –, sondern mit dem eines englischen Bruderpaares namens Alfred und Dillwyn Parrish, als deren Firmenadresse N°2, Copthall Buildings in London angegeben wird und die Pedro Merry del Val und Otto Kehrhahn mit umfangreichen Vollmachten für das Vorhaben in Santiago ausstatteten951. So reichten diese beiden, als sie schließlich im Dezember 1896 ihre Projektvorschläge bei der Stadt Santiago abgaben, diese im Namen der ParrishBrüder ein.
Dem Protokoll der Sitzung im Stadtrat von Santiago, auf der die Angebote geöffnet wurden952, ist zu
entnehmen, dass diese schon früher als geplant am 14. Dezember 1896 stattgefunden hat, und zwar
in Anwesenheit des Ersten Bürgermeisters Raimundo Valdes, verschiedener Stadtratsabgeordneter,
des städtischen Schatzmeisters, des Direktors der DOM sowie von Eulojio Altamirano als Anwalt von
Pedro Merry del Val und Otto Kehrhahn und von mehreren Mitarbeitern des Ferrocarril Urbano de
Santiago. Ferner waren Santiago A. Ossa, Samuel Claro Lastarria und einige Vertreter der Chili Telephone Co. zugegen. Geöffnet wurden insgesamt fünf Schreiben. Das erste stammte von einem Herrn
La Motte du Portail, der ebenfalls persönlich anwesend war und in seinem Brief um mehr Zeit bat,
um im Namen eines nicht genannten europäischen Syndikates ein ausgereiftes Projekt vorlegen zu
können. Folgerichtig wurde dieses Schreiben nicht als Angebot anerkannt. In dem zweiten beschwerte sich die englische Telefongesellschaft darüber, dass die beabsichtigte Nutzung des öffentlichen
Stadtraums durch die neue elektrische Infrastruktur die ihrer Gesellschaft bereits eingeräumten
Ossa presentada al Congreso); siehe auch Ossa 1893 und 1894 (Memorandum 4.8.1894). Zu Ossas Wasserkonzessionen
siehe auch AN mobr 1089. Zum chilenischen Wasserrecht siehe Vergara Blanco 1998 (2 Bände) und Seguel 1941.
946
Einen guten chronologischen Überblick über die Ereignisse geben Nazer et al. 2005: 26 und vor allem Castillo 1994
947
CET&L 1914: 3-8 (Bases para la Esplotación del Ferocarril Urbano de Santiago)
948
vgl. o.A. 1896 (auf 68 Seiten gesammelte Zeitungsartikel, 9.9.-5.11.1896) und o.A. 1897c (auf 293 Seiten gesammelte
Zeitungsartikel, 14.3.1896-6.2.1897)
949
Ossa 1897: 2-3 (Vereinbarung mit Merry del Val getroffen im Oktober 1895 und mit Kehrhahn am 14.1.1896)
950
Ossa 1897 (7 Seiten, datiert 7.1.1897)
951
CET&L 1914: 19-22 (Poderes de los Sres. Kehrhahn i Merry del Val), „amerikanische“ Nationalität vgl. CET&L 1914: 104
952
CET&L 1914: 9-11 (Acta de la apertura de Propuestas)
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Rechte zur Nutzung eben dieser Räume beeinträchtigen würde. Diese Beschwerde wurde an die zuständige Stelle überwiesen. In einem dritten Schreiben bot der Ferrocarril Urbano de Santiago unter
bestimmten Voraussetzungen an, den Betrieb der Pferdestraßenbahnen fortzusetzen – was nicht
ausschließen würde, dass sie zu gegebener Zeit auf eigene Initiative auf andere Antriebsmöglichkeiten umsteigen würden. Die letzten beiden Schreiben stammten von Pedro Merry del Val und Otto
Kehrhahn und stellten ein gekoppeltes Angebot für die elektrische Straßenbahn und Straßenbeleuchtung dar953. Begleitet wurden die Anschreiben von Plänen und Modellen, die das geplante Projekt der
elektrischen Straßenbahn veranschaulichten, und von einer technische Studie „que manifiesta hasta
en sus mas mínimos detalles las grandes ventajas de la traccion eléctrica“954.
Der Stadtrat gründete daraufhin eine Kommission, die die Vorschläge eingehend prüfen sollte und
zunächst mehrere externe Expertenmeinungen einholte. Eine Expertise erbat sie am 23. Dezember
1896 von Luis Lagarrigue (1864-1949), dem damaligen Chefingenieur der Kanalgesellschaft Sociedad
del Canal de Maipo (s. Kap. II.2.4), die als Eigentümerin der Wasserinfrastrukturbauten, die für das
Elektrifizierungsprojekt eine Rolle spielten, von dem Projekt direkt betroffen war. Lagarrigue befasste
sich eingehend mit der technischen Studie von Merry del Val und kam in seinem ausführlichen Bericht vom 28. Dezember 1896 zu dem Urteil, bei dem vorgelegten Angebot handele es sich um ein
sehr gutes und realistisches Projekt955. Am 4. Januar 1897 legte die städtische Kommission dem
Stadtrat alle Ergebnisse der verschiedenen eingeholten Expertisen in einem eigenen Bericht zusammengefasst vor und empfahl, das Angebot von Kehrhahn und Merry del Val anzunehmen, was der
Stadtrat am 13. Februar auch tat956. Am 3. März 1897 bekam die Stadt dann von der Zentralregierung
die gesetzliche Ausnahmegenehmigung, die Nutzung ihrer Straßen, Wege und Plätze für elektrische
Beleuchtung auf 30 Jahre verpachten zu dürfen957. Am 22. April 1897 wurde im Stadtrat die definitive
Textfassung des Vertrags über die Elektrifizierung der Straßenbahnen und Beleuchtung beschlossen958, und am 2. September 1897 kam endlich auch die Erlaubnis der Zentralregierung, die Elektrifizierung der Straßenbahnen und der Beleuchtung in Auftrag geben zu dürfen959. Die Vertragsunterzeichnung fand dann wenige Tage später am 6. September statt – für die Parrish-Brüder unterschrieb
deren Anwalt Samuel Claro Lastarria960.
Nachdem im Mai 1898 in London die Gründung der CET&L erfolgt war und damit also auf europäischer Seite die Akteurskonstellation endgültig feststand, die sich an dem Geschäft in Santiago als
gemeinsames Syndikat beteiligen sollte, und im August 1898 auch die Lokaldirektion der CET&L in
Santiago ihre Arbeit aufgenommen hatte, übertrugen Ende des Jahres 1898 die Parrish-Brüder alle
ihre mit der Stadt Santiago getroffenen Vereinbarungen auf das neue Unternehmen. Am 5. Januar
1899 wurde die Überschreibung der Verträge mit der Stadt auf die CET&L vollzogen; zu dem entsprechenden Notartermin in Santiago erschienen Pedro Merry del Val und der BAT-Direktor Paul Millington-Herrmann aus Valparaíso im Namen der Parrish-Brüder sowie Hugo Zimmermann und Friedrich
953

vgl. CET&L 1914: 11-18 (Propuestas presentadas por los señores Kehrhahn i Merry del Val por los señores Parrish Hnos.
de Lóndres), 23-34 (Memoria Técnica del ingeniero señor Pedro Merry del Val, inkl. Proyecto hidráulico en el río Maipo) und
o.A. 1897b (Antecedentes e informes de las propuestas presentadas por los Sres. Kehrhahn y Merry del Val)
954
CET&L 1914: 10. Eine Beschreibung der geplanten Wasserkraftanlagen findet sich auch in Tornero 1903: 182.
955
CET&L 1914: 62-67 (Informe del señor Injeniero don Luis Lagarrigue)
956
CET&L 1914: 73-74 (Informe de la Honorable Comisión), 74 (Acuerdo municipal)
957
Gobierno ... (Boletín de Leyes) 1897a: 83 (Lei núm. 916 promulgada 3.3.1897), s. auch Kap. III.1.2
958
CET&L 1914: 87. Dabei dachte man an die Parrish-Brüder als Gegenüber.
959
Gobierno ... (Boletín de Leyes) 1897a: 577 (Lei núm. 938 promulgada 2.9.1897), vgl. auch Castillo 1994: 8
960
CET&L 1914: 83, 87. Der Vertrag ist komplett wiedergegeben in CET&L 1914: 117-130 [SC-PUC, nicht BN]. Vgl. auch o.A.
1897a (Antecedentes relativos al contrato, 166 Seiten) und Castillo 1994: 8
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Mertsching von der Bau-Kommission der AEG als Vertreter der CET&L, in deren Lokaldirektorium sie
Mitglieder waren (genauso wie Millington-Herrmann und Merry del Val)961.
Neben den Verträgen übertrugen die Parrish-Brüder auch die Grundstücke und infrastrukturellen
Ausstattungen der Pferdestraßenbahn auf die CET&L, die sie von der Stadt Santiago am 8. Februar
1898 übergeben bekommen hatten962. Außerdem wurde der Notartermin am 5. Januar 1899 dazu
genutzt, den Weiterverkauf der Grundstücke an die CET&L zu regeln, die noch die Parrish-Brüder
Anfang November 1898 in Santiago angekauft hatten. Dies lässt sich anhand der Liegenschaftsverzeichnisse der CET&L nachvollziehen, die sich in Teilen und in Kopie erhalten haben963. Aus ihnen
geht hervor, dass es sich insbesondere um mehrere Grundstücke nördlich der Straße Mapocho und
westlich der Straße Almirante Barroso gehandelt hat, auf denen die Bau-Kommission der AEG wenig
später mit dem Bau des Kohlekraftwerks „Mapocho“ begann und auf dem sie zugleich die ersten
Wagenhallen für die elektrische Straßenbahn errichtete. In den nächsten zehn Jahren entwickelte
sich dieses Gebiet zu einem Großstandort der CET&L, an dem das Unternehmen unter anderem noch
ein Umspannwerk, eine ärztliche Versorgungsstation und in den frühen 1910er Jahren sogar eine
Siedlung für ihre Bediensteten errichten ließ964.
Auf Seiten der Stadt Santiago führten die Übertragungen von den englischen Parrish-Brüdern auf die
ihnen bis dahin unbekannte CET&L, wie auch in den Stadtratsprotokollen nachzulesen ist, zu länger
anhaltenden Verunsicherungen, die Pedro Merry del Val unter anderem durch einen Bericht zu beheben versuchte, den er dem Stadtrat Juni 1899 vorlegte965. Eine besondere Verunsicherung bestand
hinsichtlich der Frage, ob denn die neue Firma ebenfalls im Besitz der für die Realisierung des Projektes absolut notwendigen Wasserkraftkonzession von Santiago A. Ossa war: Die Parrish-Brüder, so
fragte am 25. Januar 1899 der Städtische Anwalt Marco Antonio de la Cuadra schriftlich beim Bürgermeister nach, hätten mit Ossa ja eine Einigung erzielt gehabt966 – aber habe daran auch das neue
Unternehmen gedacht?967 Genau diese Frage beschäftigte zu dieser Zeit auch die Mitglieder des Lokaldirektoriums der CET&L, von denen einige es zudem gern gesehen hätten, wenn Ossa nicht nur
Berater ihres Gremiums, sondern von Beginn an dessen ordentliches Mitglied gewesen wäre (s. Kap.
II.4.4 und III.2.3). Und in der Tat war es dann auch seine Wasserkraftkonzession, die für Ossa zur Eintrittskarte in das Unternehmen wurde. Am 3. August 1899 wurde er zum ordentlichen Mitglied des

961

CET&L 1914: 102-116 (Cesión D. i. A. Parrish a la Chilian Electric Tramway and Light Co. Ltd.), vgl. auch Castillo 1994: 12
CET&L 1914: 90-97 (Acta de entrega); Castillo 1994: 12
963
vgl. im Archivquellenverzeichnis: SC-Casa, Chilectra-Archiv, Carpeta de propiedades
964
Die Liegenschaften der CET&L am Großstandort Mapocho wurden im Kataster der Firma durchgängig mit der Kennziffer
15 bezeichnet und dann alphabetisch unterschieden (15-D: Wagenhallen der Straßenbahn, 15-A: Kohlekraftwerk
„Mapocho“, 15-C: Krankenstation). Die Liegenschaften in der Calle Cueto mit den Kennziffern 16 (Lagerhallen, Hausnr.
1259) und 118 (Wagenlager) liegen etwa 15 Gehminuten weiter außerhalb nach Westen. Die beiden Liegenschaften in
Ñuñoa entsprechen zwei strategisch gelegenen Flächen an der Plaza Egaña im Süden und an der heutigen U-Bahn-Station
„Príncipe de Gales“ im Norden, die für den Betrieb des zwischen ihnen fahrenden Ferrocarril de Ñuñoa notwendig waren,
das als eine Linie der neuen elektrichen Straßenbahn ebenfalls in die CET&L integriert wurde. (Carpeta de propiedades)
965
CET&L 1899a (12.6.1899, Segundo Memorial, 11 Seiten). Bereits im März 1898 hatte Merry del Val im Namen der CET&L
einen ersten Bericht beim Stadtrat eingereicht (vgl. CET&L 1898 (Memorial vom 7.3.1898, 16 Seiten).
966
Die Einigung erfolgte offenbar am 21. September 1896; die Parrish sollen ihm die Konzession für die Nutzung der Wasserkräfte des Maipo abgekauft haben (Castillo 1994: 5).
967
CET&L 1914: 114-116 (Oficio del Alcalde sobre la Cesión). Bereits am 28. Februar 1898 war allerdings eine Vereinbarung
über die Wasserkraftkonzession von Ossa zwischen diesem und der CET&L getroffen worden, die das MOP am 22.6.1898
genehmigte (vgl. AN mobr 1089 (b): 166-198). In dieser Genehmigung schrieb das MOP der CET&L auch die Kontaktaufnahme mit der Sociedad del Canal de Maipo (SCM) vor. Den Sitzungsprotokollen des Lokaldirektoriums der CET&L wiederum ist zu entnehmen, dass Ossa als Konzessionsinhaber von der AEG eine Zeitlang durch Sondervereinbarungen hingehalten wurde; seine Eingliederung in das Unternehmen hielt die AEG zunächst für nicht notwendig.
962
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Lokaldirektoriums ernannt, und im Jahr 1904 brachte er es – nach dem unrühmlichen Abgang von
Eduardo Holstein (s. Kap. II.3.4) – sogar noch zum Direktor der CET&L in Santiago.

Zur Rolle der Parrish-Brüder: Eine „englische Tarnung“?
Eine genauere Analyse ist die Frage wert, in wessen Auftrag nun eigentlich die englischen ParrishBrüder handelten, als sie mit ihrer Finanzierungszusage und den umfassenden Vollmachten für Pedro
Merry del Val und Otto Kehrhahn Mitte 1896 die Voraussetzungen dafür schufen, dass diese beiden
die Ausschreibungen der Stadt Santiago gewannen. Nazer, Couyoumdjian und Camus vermuteten
2005 genauso wie Silvia Castillo elf Jahre vor ihnen, die Parrish hätten dabei im Auftrag der Akteure
in Deutschland gehandelt968. Silvia Castillo macht diese Theorie unter anderem daran fest, dass Dillwyn Parrish zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnungen mit der Stadt Santiago im Juni 1897 als
Wohnsitz Berlin angegeben und deshalb seinen Bruder als Vertreter im Vorstand der noch zu gründenden CET&L in London vorgeschlagen hatte. Dies ließe darauf schließen, dass die Deutschen bereits zu einem Zeitpunkt in das Elektrifizierungsgeschäft für Santiago involviert gewesen seien, BEVOR die Parrish-Brüder darin aktiv wurden.969
Ebenfalls in Berlin hielt sich im September 1897 Pedro Merry del Val auf, wo er als Vertreter der Akteure aus Santiago mit Emil Rathenau persönlich die Verträge zwischen der AEG und der CET&L unterschrieb970. Die Tatsache, dass die für die praktische Durchsetzung des Projektes bedeutendsten
Partner aus London und Santiago gleichzeitig in Berlin weilten, lässt darauf schließen, dass hier die
Gelegenheit genutzt wurde, sich auch strategisch noch einmal intensiv abzustimmen. Da es zu dieser
Zeit noch zu den Strategien deutscher Herstellerfirmen gehörte – insbesondere in Ländern, die so
enge Beziehungen zu Großbritannien pflegten wie Chile –, unter englischem Namen aufzutreten (s.
Kap. II.3.3), halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass es ganz im Interesse der AEG lag, bei der Anbahnung des Geschäftes in Santiago nicht selbst in Erscheinung zu treten, sondern sich englischer
Mittelsmänner zu bedienen, denen sie vertrauen konnte und die in Santiago aufgrund der dort vorhandenen positiven Vorurteile (siehe dazu ausführlich Kap. III.3.3) leichteres Spiel hätten.
Die Parrish-Brüder in dieser Rolle einzubinden, mag Emil Rathenau von seinen finanzkräftigen Partnern Wernher, Beit & Co. nahegelegt worden sein, die wie die Parrish-Brüder in London ansässig waren und sich sicherlich untereinander kannten. Und Rathenau wiederum vertraute Julius Wernher
und Alfred Beit aufgrund der Südafrika-Connection, die bereits zwischen ihnen bestand (s. Kap.
II.4.3). Zudem brauchten sich Wernher, Beit & Co. als Financiers und die AEG als Herstellerfirmer gegenseitig, um das Geschäft in Santiago, für das sie sich beide interessierten, nicht nur gewinnen, sondern dann auch selbst umsetzen zu können.
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Nazer et al. 2005: 26; Castillo 1994: 11
„Hacia la etapa de firma de los contratos con la Municipalidad [de Santiago], Dillwyn Parrish había fijado, hacia junio de
1897, su residencia en Berlín, por lo cual debió nombrar a su hermano Alfredo como su representante ante el Directorio [de
la CET&L] de Londres. Esta lleva a inferir que la relación de los alemanes en el negocio tranviario, era una realidad desde
antes que los Parrish participaran en la propuesta municipal, en Santiago.“ (Castillo 1994: 11) Am 24. November 1897 wurde dann auch noch ein Vertrag zwischen den Parrish-Brüdern und der AEG getroffen (Castillo 1994: 12).
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CET&L 1899b: 398 (Vertrag zwischen CET&L und AEG). Vgl. auch Tornero 1903, der nun wiederum schreibt, Merry del
Val sei von einer ausländischen Firma nach Chile gesandt worden (S. 182).
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Ein weiterer Vorteil der Einbeziehung der Parrish-Brüder in das Geschäft bestand darin – und über
diese Tatsache dürften Wernher und Beit ebenfalls informiert gewesen sein –, dass auch die Merry
del Val-Brüder bereits eine solide Geschäftsverbindung mit den Parrish verband. Denn während
Pedro Merry del Val an den technischen Studien für das Projekt in Santiago arbeitete, war sein Bruder Domingo, der bereits 1896 die erwähnte Studie über elektrische Straßenbahnen in Barcelona
veröffentlicht hatte, jetzt dabei, zusammen mit Alfred Parrish, den er schon länger kannte und dem
er in Barcelona die entsprechende Konzession vermittelt hatte971, dieses Projekt zu realisieren972. So
scheinen sich in der zweiten Jahreshälfte 1897 beide Merry del Val-Brüder in Europa aufgehalten zu
haben – Domingo hatte geschäftlich in Barcelona zu tun, Pedro in Berlin, und beide waren zu dieser
Zeit sicher auch häufiger in London, wo die Eltern wohnten und das Pedro Merry del Val im September 1897 in den Verträgen, die er in Berlin unterzeichnete, auch als Wohnort angegeben hatte. In der
Tat scheint er nicht vor 1898 nach Chile zurückgekehrt zu sein, denn an der Sitzung im Stadtrat von
Santiago, wo am 14. Dezember 1897 die Angebote geöffnet wurden, nahm er wie gesagt nicht persönlich teil, sondern ließ sich von seinem Anwalt vertreten. Vermutlich konnte er absehen, dass die
Präsentation seiner Projektunterlagen und des Modells der elektrischen Straßenbahn eindrücklich
genug sein würden, um den Stadtrat zu überzeugen, zumal auch Merry del Vals Ingenieurskollege
Santiago A. Ossa und Samuel Claro Lastarria als Anwalt der Parrish-Brüder vor Ort waren.
Für Pedro Merry del Val war es zu diesem Zeitpunkt wichtiger in Europa präsent zu sein, wo sich die
zur Gründung der CET&L notwendigen Absprachen zwischen den Beteiligten noch etwas hinzogen,
bis Anfang Mai 1898 schließlich die Statuten des neuen Unternehmens, das auch aus den genannten
strategischen Gründen einen englischen Namen bekam, in der definitiven, zweisprachig deutschenglischen Fassung vorlagen und unterzeichnet werden konnten973. Die Parrish-Brüder wurden in
dem neuen Konsortium – das geht aus einem späteren Schreiben von Julius Wernher an Emil
Rathenau hervor – als „preferred shareholders“ berücksichtigt974.
So waren also die Einrichtung des Lokaldirektoriums der CET&L in Santiago und dessen erste Sitzung
im August 1898 nur die allerletzten Schritte in einem über die Kontinente hinweg unternommenen
vielschichtigen und mehrjährigen Eruierungs- und Abstimmungsprozess zwischen einer Reihe von
unterschiedlichen und einander nicht immer freundlich gewogenen Firmen und Personen. Besonders
interessant ist an dem Fall Santiago, dass sich mit den Parrish-Brüdern letztlich zwei Mittelsfiguren
fanden, die sowohl die vor Ort engagierten Akteure als auch die großen Bosse in London und Berlin
kannten und denen sie vertrauten – fast normal erscheint dabei nach all den bisherigen Erkenntnissen nun schon die Tatsache, dass dafür wieder positive Erfahrungen aus wieder einer anderen Region
– dieses Mal die von Domingo Merry del Val in Barcelona – eine wichige Rolle gespielt haben.
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Domingo Merry hatte für Barcelona den Kontakt mit Alfred Parrish hergestellt (Capel 1994, Band 2: 22). Mit der Konzession Parrish in Barcelona ist der Ingenieur Domingo Merry del Val verbunden (Armengol 2013: 184).
972
Es kam allerdings nur in kleinen Teilen zur Ausfühung (vgl. Armengol 2013: 182), was auch daran gelegen haben mag,
dass die Parrish sich mit diesem Projekt in der katalanischen Hauptstadt in Konkurrenz zu der hier bereits seit 1894 aktiven
AEG-eigenen Barcelonesa begaben. Was im Übrigen meine These weiter stützt, dass nicht die AEG selbst die Parrish-Brüder
als Mittelsmänner eingesetzt hat, sondern dass dies auf Anregung von Wernher und Beit geschah.
973
SDTB I.2.060 A 02344. Das Gründungsdatum „3. Mai“ wurde handschriftlich eingesetzt; die nachstehende als „1897“
gedruckte Jahreszahl wurde handschriftlich in „1898“ geändert.
974
SDTB I.2.060 A-FA 01065: 201, Brief von Julius Wernher an Emil Rathenau, 23.8.1904
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III.1.4 Die Inbetriebnahmen der Kohlekraftsysteme 1900 und 1904
Trotz der wichtigen Rolle der Wasserkraft in beiden Städten – in Valparaíso auf das engagierte Betreiben von Saavedra, Bénard y Cía seit mindestens 1897, und in Santiago von Pedro Merry del Val
unter Einbeziehung der Wasserkraftkonzession von Santiago A. Ossa als Grundlage des Projektes –
wurden zunächst Kohlekraftanlagen gebaut, die aus Sicht der lokalen Akteure als Übergangslösung
gedacht waren, um möglichst frühzeitig in den Genuss elektrischer Dienste zu kommen.
In Santiago berichtete die Bau-Kommission der AEG im April 1900 dem Lokalkomitee der CET&L, dass
im Kohlekraftwerk Mapocho am 3. des Monats „die erste Dampfmaschine erfolgreich in Betrieb genommen wurde“975. Die eigenen Kohlevorkommen Chiles sowie ihre Qualität waren für den Betrieb
der Anlagen der AEG allerdings nicht ausreichend, und so kamen von den 7.000 Tonnen Kohle, die
das Unternehmen Ende 1899 für das erste Betriebsjahr des Kraftwerks 1900 über das Handelshaus
Saavedra, Bénard y Cía. bezog, nur 50% aus dem eigenen Land – und zwar aus Lota, dem Bergwerk
der bereits erwähnten Doña Isidora Goyenechea de Cousiño. Die anderen 50% wurden den weiten
Weg über den Pazifik hinweg aus Australien importiert976, das zu dieser Zeit noch britische Kolonie
war977. Einige Monate nach der Beleuchtung wurde am 2. September 1900 in Gegenwart „von Autoritäten der Regierung und Vertretern des Staates“ auch die Inbetriebnahme der elektrischen Straßenbahn gefeiert, und am 31. Oktober 1900 waren bereits 31 km Straßenbahnlinien auf 28 km Gleislänge in Betrieb.978

Abb. 70: Von der AEG gebaute oder bestellte Straßenbahnwagen für Santiago und Valparaíso
SDTB, AEG-Archiv, I.2.060 FS 011-3-71; <http://www.tramz.com/cl/vd/e.html> [16.6.2014]
975

Brief der Bau-Kommission in: Actas LK CET&L, 52. Sitzung vom 5.4.1900, Heft N°1: 111. Das Zitat im spanischen Original:
„se hizo marchar con éxito la primera maquina de vapor“.
976
„Se acordó gestionar con Saavedra Benard y Cia la entrega del carbón necesario para 1900. Con 3.500 tons de carbón de
Australia y 3.500 tons de Lota, entrega en mensualidades más o menos iguales“ (Actas CET&L, 30. Sitzung 26.10.1899, Cuaderno N°1: 72); zwei Wochen zuvor waren die Propuestas der Handelshäuser Cumming; Saavedra, Bénard y Cía.; Wulff y
Stein und Gutschow y Piza im Comité Local der CET&L in Santiago studiert worden (Actas CET&L, 28. Sitzung 12.10.1899,
Cuaderno N°1: 68)
977
Am 1. Januar 1901 formierten sich die einst voneinander unabhängigen Kolonien zum Commonwealth of Australia; am
26. September 1907 erhielt der Australische Bund die nahezu vollständige Unabhängigkeit von Großbritannien (vgl.
de.wikipedia [24.12.2016]). Jacob-Wendler 1982: 325 (Fußnote 168) schreibt zwar, dass die Kohle für die CET&L zum größten Teil aus England importiert worden sei (zitiert SAA 36/Ls 103, S. 39), und auch Curtis 1888: 488 schreibt, dass wer seine
Kohle nicht aus Lota bezog, sie aus Großbritannien importieren musste. Ich glaube aber, dass sie beide das britische Imperium meinen, was Australien als dessen Kolonie damals noch mit einschloss.
978
Actas LK CET&L, 65. Sitzung vom 4.11.1900, Heft N°1: 132-133 („con autoridades del gobierno y de corporaciones del
Estado“; „en servicio 31 km de líneas sobre 28 kms de vía“); siehe auch Castillo 1994: 28-29

255

Abb. 71: Elektrische Straßenbahnen in den Hauptstraßen von Santiago und Valparaíso
FOT-19nn-sin-MHN-00-600x400; Postkarte von 1915 adressiert nach Flöha in Sachsen. Für Valparaíso
siehe auch Baedeker 1910: 252 (Av. Brasil), Lloyd 1915: 321 (Av. Victoria), und die Zeichnung von
Renzo „Lukas“ Pecchenino auf <http://www.tramz.com/cl/vd/e.html> [28.10.2015]
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Für Valparaíso berichtete die Berliner Elektrotechnische Zeitschrift in ihrer Ausgabe vom 25. August
1904 von der „Erwartung, daß die erste elektrische Bahnlinie bereits demnächst, ein Teil der öffentlichen Beleuchtung Ende Oktober 1904 betriebsfertig hergestellt sein werden und die betriebsfertige
Vollendung der gesamten Anlagen zum Oktober 1905 bewirkt sein wird.“979 Es dauerte dann aber
noch etwas länger. Am 26. November 1904 erwähnte das New Yorker Street Railway Journal, das
Kohlekraftwerk Aldunate sei mit „zwei 450-hp Generatoren [ausgestattet], die für Kraft- und Beleuchtungszwecke eingesetzt werden” würden980. Die Einweihung der elektrischen Straßenbahn erfolgte schließlich am Weihnachtstag 1904981. Am Tag darauf berichtete El Mercurio de Valparaíso,
dass die „von der Elektrischen Staßenbahn Valparaíso A.-G. ausgerichtete Feier in jeglicher Hinsicht
ganz wunderbar“ gewesen sei982. Der reguläre Verkehr wurde am 26. Dezember 1904 aufgenommen983.

Abb. 72: Feierliche Eröffnung der Elektrischen Straßenbahn in Valparaíso, 25.12.1904
Sucesos, 30.12.1904
979

„Elektrische Strassenbahn Valparaiso A.-G., Berlin“, Elektrotechnische Zeitschrift, 25.8.1904, S. 754
„The Valparaiso Tramways“, StreetRailway Journal, 26.11.1904, S. 948. Das Zitat im englischen Original: „two 450-hp
engines, which will be used for traction and lighting purposes“.
981
Am 16. und 18.12.1904 kündigte die Tageszeitung La Unión die Eröffnung der elektrischen Straßenbahn in Valparaíso an
(Morrison 2008: 137), und am 23.12.1904 informierte auch der El Mercurio de Valparaíso in einer Kurznotiz über die bevorstehende Einweihung.
982
„La inauguración del servicio de tranvías eléctricos en Valparaíso“, El Mercurio de Valparaíso, 26.12.1904, S. 5. Das Zitat
im spanischen Original: „la fiesta organizada […] por la Compañía de Traccion Eléctrica de Valparaíso […] resultó, bajo todos
conceptos, magnifica.“
983
Morrison 2008: 33
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Abb. 73: Abschied von der Pferdestraßenbahn, Karikatur von G. Flachini; Bauarbeiten in Santiago
Sucesos, N° 125, 11.1.1905; AEG 1900: 350
Beim Bau geriet das neue elektrische System in beiden Städten in Konflikt mit bereits bestehenden
und sich zeitgleich entwickelnden städtischen Infrastrukturen. Große Sorgen gab es etwa bei den
Gasunternehmen, die befürchteten, dass die neuen Gleise der elektrischen Straßenbahn Funken
schlagen und zu Explosionen der nur knapp darunter liegenden Gasleitungen führen könnten. Weil
damals die oberirdische Stromzufuhr bei den Straßenbahnen nur eine von mehreren technischen
Optionen darstellte – in der aktuellen Diskussion waren damals auch die unterirdische Stromzufuhr
über eine eigene Stromschiene, ähnlich wie bei der heutigen S-Bahn – ist diese Befürchtung nicht
abwegig. Auch ein Antrieb durch Batterien im Unterboden der Straßenbahnwagen wurde durchaus
diskutiert und an einigen Orten auch realisiert. Das System der oberirdischen Stromzufuhr, das sogenannte „Trolley-System“, setzte sich erst nach einer Weile und zunächst in Europa immer mehr
durch. Die Vorbehalte gegen die Nutzung des Trolley-Systems zu entkräften, war eine der wesentlichen Motivationen der schon mehrfach erwähnten Studie von Domingo Merry del Val über
Barcelona y los tranvías eléctricos gewesen984, und auch das System, das sein Bruder Pedro in der
zweiten Jahreshälfte 1896 in seinem Projekt für Santiago vorschlag, beruhte auf dem TrolleySystem985.
Doch beim Bau der Oberleitungen kam man sich dann, wie am Beispiel von Santiago bereits anklang,
mit den Telefongesellschaften ins Gehege. Hier baten die Städte nachträglich darum, dass die Unternehmen sich untereinander abstimmen mögen – und zwar nicht nur, was die Oberleitungen der
Straßenbahnen, sondern auch, was die Befestigungsform der Kabel für die elektrische Straßenbeleuchtung anging. Ein drittes Konfliktpotenzial barg die häufig erst kurz zuvor ausgeführte Pflasterung
der Gehwege, mit der die Stadt private Bauunternehmer beauftragte, mit denen ebenfalls keine Abstimmungen stattfanden. In Santiago eskalierte diese Situation im Mai 1900 zu einem Baustopp der
Verlegung der Stromkabel auf der Prachtstraße Alameda, da sich die CET&L nicht in der Pflicht sah
und die aufgerissenen Gehwege nur notdürftig flickte (s. Kap. III.2.3). Zugleich sind diese Konflikte um
die Nutzung des Stadtraums, inklusive ihres Untergrundes und der Luft, durch mehrere urbane Infra984
985

Armengol 2013: 184
Castillo 1994: 6; Jacob-Wendler 1982: 323, Fußnote 138

258

struktursysteme gleichzeitig, ein erneuter Ausdruck für die immense Dynamik, mit der sich im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert die Modernisierung der beiden bedeutendsten Städte
Chiles vollzog.
Diese Dynamik wird auch in der Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutlich, die schon im
ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts bei den beiden deutschen Unternehmen in der chilenischen
Hauptstadtregion angestellt waren. Tornero berichtete für Santiago 1901, die Abteilung für Straßenbeleuchtung der CET&L habe 200 Mitarbeiter gehabt, gegenüber 1.350 in der Abteilung Bahnen –
was beides schon ganz beachtliche Zahlen sind986.

Abb. 74: Die elektrische Straßenbahn im Straßenbild von Santiago, um 1902
Archivo Visual de Santiago: 19nn FOT-19nn-sin-CID-05 und 1902 PIN-1902-LYN-MBA-00-599x786

Großtechnische Systeme, Zentralisierung und Maßstabssprünge in der Stadtentwicklung
Der technologische Wandel hin zur Elektrifizierung legte zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Grundstein für einen weiteren Maßstabssprung in der Stadtentwicklung von Valparaíso und Santiago. Im
Bereich der öffentlichen Straßenbeleuchtung bedeutete der Übergang vom Gas zur Elektrizität, dass
es mit den leicht zu verlegenden und auch oberirdisch führbaren Stromkabeln jetzt viel einfacher
war, auch städtische Randlagen und die Hügel zu beleuchten, als es das technische System der Gasleitungen zuvor ermöglicht hatte. In Valparaíso hatte dies aufgrund der besonderen Topografie der
Stadt eine zentrale stadtentwicklungspolitische Bedeutung, denn hier war es den beiden Gasunternehmen zuvor lediglich gelungen, „dar luz de gas a los accesos de los cerros que rodean Valparaíso y
a las calles de la Capilla, Santo Domingo, San Francisco, de la Libertad, Cerro Cordillera y todo el Al986

Tornero 1903: 184
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mendral”987. Für die Innenstädte von Valparaíso und Santiago war von Beginn an eine unterirdische
Verlegung der Kabel vorgeschrieben und wurde auch so ausgeführt; für die Randlagen der Städte
allerdings galt das nicht988.
Auch im städtischen Nahverkehr kam es mit der elektrischen Straßenbahn und dem immer weiteren
Ausbau ihres Netzes in den nächsten Jahren zu immer großmaßstäbigeren Erweiterungen. So wurde
in Valparaíso etwa mit Erlaubnis vom 20. Januar 1905 mit dem Bau einer neuen Strecke nach Viña del
Mar – des sogenannten „Camino Plano“ – begonnen989, deren erster Abschnitt bis nach Recreo ein
Jahr später, am 28. Januar 1906, eröffnet wurde990. Die Gesamtstrecke konnte erst im November
1906 – nach der Inbetriebnahme des Wasserkraftsystems und der dadurch bewirkten Vergößerung
der Stromerzeugungskapazitäten (s. Kap. III.2.5) und auch erst nach dem großen Erdbeben vom 16.
August 1906 – eröffnet werden991. Diese neue Verkehrsverbindung brachte die Urbanisierung der
Gebiete, die zwischen den beiden Nachbarstädten lagen, in Schwung und ließ, wie es die beiden Bürgermeister und der Intendente auf den Einweihungsfeiern im Januar und November 1906 euphorisch
vorhersagten, auch die Grundstückspreise steigen. In den folgenden Jahrzehnten erleichterte dies ein
stadträumliches Zusammenwachsen von Valparaíso und Viña del Mar. Nach der vollständigen Fertigstellung dieser Linie entschied am 2. Februar 1906 die Zentralregierung per Gesetz und in Übereinstimmung mit geltendem Recht und bereits früher getroffenen Ausnahmeregelungen vom Importzöllen auf Artikel, die der Installation elektrischer Anlagen dienten (s. Kap. III.1.2), dass der ETEV zu Unrecht einbehaltene Zölle bis zu einer gewissen maximalen Höhe zurückzuerstatten seien992.
Als ein weiterer Beitrag zur Entwicklung der Hügellagen in Valparaíso, die bisher verkehrstechnisch
nicht gut angeschlossen waren, wurden elektrische Straßenbahnen auf die Hügel gebaut – so wie es
eine der ganz wesentlichen Bedingungen im Vertrag vorsah. Als erste eröffnete im September 1906
kurz nach dem großen Erdbeben die neue Linie bis auf die Höhen (cima) des Hügels Playa Ancha. Die
987

Flores 2000: 64 (beschreibt den Stand Ende 1858)
In Valparaíso zählten zu den Randlagen insbesondere die Hügel, auf denen schon damals der größere und ärmere Teil
der Stadtbevölkerung wohnte. Die einzige Ausnahme bildeten hier die beiden Hügel Concepción und Alegre, auf denen die
europäische Elite wohnte und die von Beginn an zum Stadtzentrum hinzugerechnet und nach denselben Regeln elektrifiziert wurden (vgl. die entsprechenden Abgrenzungen der Gebiete in Gobierno ... (Boletín de Leyes) 1905: 1361-1362 (Dekret des Innenministeriums, 5.10.1905: „Se autoriza la Empresa de Tranvías i Alumbrado Eléctricos de Valparaíso para hacer
instalaciones i usar los bienes nacionales i fiscales […] Autorízase, por el término de diez años, a la Empresa de Tranvías i
Alumbrado Eléctricos de la ciudad de Valparaíso, para hacer las instalaciones eléctricas destinadas a dar alumbrado a las
calles de la parte plana i alta de dicha ciudad. / Concédese, en consecuencia, a dicha Compañía el uso de los bienes nacionales i fiscales de uso público en la parte plana de la poblacion i en los cerros de la Concepcion i Alegre. / Paro [!, MS] los efectos del presente decreto, deberá entenderse por parte plana de la poblacion la estension comprendida entre el mar i la curva
de nivel de viente metros sobre la marea media [MS: Die Definition im Abgebot von Saavedra, Bénard y Cía. vom September
1902 richtete sich nach den Straßenverläufen im Plan]. / En los cerros, o sea en la parte alta de la poblacion, la canalizacion
de estas líneas puede ser aérea, tal como se señalan en los planos adjuntos. / Los trabajos se iniciarán en el plazo de seis
meses i deberán terminarse un año despues de su iniciacion, quedando sin efecto esta concesion si no se cumpliera con esta
condicion. / La Compañía o Empresa quedará sometida a lo dispuesto en la lei de 4 de Agosto de 1904 i decreto reglamentario de 14 de Diciembre del mismo año. / Esta concesion es sin perjuicio de los derechos de terceros. / Tómese razon, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletin de las Leyes i Decretos del Gobierno“).
989
Morrison 2008: 33
990
Flores 2000: 106; „El Camino entre Valparaíso y Viña del Mar“, ZigZag (Santiago), 4.2.1906, S. 245; „Inauguración del
camino plano a Viña del Mar“, El Mercurio de Valparaíso (Valparaíso), 29.1.1906, S. 6
991
Morrison 2008: 33, 53 (schreibt 11.11.1906); Flores 2000: 106 (schreibt 16.11.1906)
992
Gobierno de la República de Chile (Boletín de leyes) 1906: 236 (7.2.1906, Lei núm. 1,818 (promulgada en el Diario Oficial
núm. 8,426 vom 9.2.1906) acuerda la devolución de derechos aduaneros a la ETEV: „Artículo único. / Terminado que sea el
ferrocarril eléctrico de Valparaiso i Vina del Mar, se devolverá a la Companía de Tranvías Eléctricos de Valparaíso, o a quien
sus derechos represente, los derechos de aduana que hubiese pagado por la internacion de materiales i equipo que justificare haber empleado en la construccion i dotacion del ferrocarril i en la instalacion del alumbrado. / Los derechos que se
autoriza devolver no excederán de ciento setenta mil pesos ($ 170,000).“)
988
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Wagen fuhren ab der Plaza Wheelwright entlang der Av. Altamirano und Carvallo bis zum Parque
Playa Ancha. Von hier aus gab es Anschluss über zwei verschiedene Routen bis zur oberen Station
des Ascensors „Artillería“. Damit die zweistöckigen Wagen der elektrischen Bahn auf den steilen
Straßen besser bremsen konnten, gab es auf zahlreichen Abschnitten der Linie ein drittes, speziell
dafür vorgesehenes Gleis, das in der Mitte der anderen beiden verlief (s. Abb. 75 und 76).993 Diese
Linien auf die Hügel, die bald darauf noch um eine auf den Cerro Barón und erst Jahre später um drei
weitere auf die Hügel Los Placeres, Santa Elena und Las Zorras ergänzt wurden, waren eine wichtige
Ergänzung zu den bestehenden Verkehrssystemen in der Stadt, insbesondere zu den Ascensores, und
somit ein weiterer Baustein im bunten Mosaik des intermodalen öffentlichen Nahverkehrs, der für
Valparaíso typisch war und mit Einschränkungen bis heute ist.

Abb. 75: Die elektrische Straßenbahnlinie der ETEV auf dem Cerro Barón, Calle Tocornal 1915
Morrison 2008: 40
Gleichzeitig gab es – sozusagen als „Schattenseite“ der Modernisierung – zahlreiche Unfälle mit der
neuen Stadttechnik und laute öffentliche Kritik, denn die Gewöhnung an die elektrische Infrastruktur
war nicht leicht, und sie kostete Opfer. Dies ist unter anderem sehr gut anhand von Berichten in den
großen Tageszeitungen wie dem Santiagoer El Mercurio, dem El Mercurio de Valparaíso und der La
Unión nachvollziehbar, oder auch anhand der zahlreichen Vorschriften zum Umgang mit elektrischen
Stromkabeln und vor allem mit den elektischen Straßenbahnen, die in den 1909 von der Stadt Santiago veröffentlichten Recopilaciones de Leyes994 enthalten sind und die den immer wiederkehrenden
993

Morrison 2008: 33, zitiert „El servicio de tranvías eléctricos en Playa Ancha“, El Mercurio de Valparaíso (Valparaíso),
1.10.1906, S. 6
994
„Accidente en un tranvía: Ayer, como a las 3 P.M., un conocido caballero que viajaba en un tranvia eléctrico en la Avenida del Brasil, fué víctima de un accidente, debido a la imprudencia del maquinista […]“, El Mercurio de Valparaíso (Valpa-
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Fehlern Einhalt gebieten sollten. Diese Texte sind aus heutiger Perspektive unterhaltsam zu lesen,
weil wir uns diese Gefahren und Probleme aus der Anfangszeit der Elektrifizierung größtenteils gar
nicht mehr vorstellen können – so sehr haben wir uns mittlerweile über Generationen an die Präsenz
und den aktiven Gebrauch dieser Technik im urbanen Alltag gewöhnt. Diese Tatsache allerdings wird
dann beim Lesen sehr bewusst.

Abb. 76: Calle Tocornal 1915, in der Mitte der Gleise ist das spezielle Bremsgleis zu erkennen
Morrison 2008: 40
Zu den ersten Kunden der neuen Stromversorgungsunternehmen gehörten wichtige öffentliche Gebäude der Städte wie die Rathäuser oder die städtischen Theater995, und für die Nutzung der Straßenbahnen wurden Sondervereinbarungen zwischen Stadt und Stromversorgungsunternehmen getroffen, die Freikarten für Beamte der Stadtverwaltung, Mitglieder des Stadtrates und für die Polizei
beinhalteten. Schnell erlangte die Elektrizität dann über die Straßenbeleuchtung und den öffentlichen Nahverkehr hinaus für weitere Bereiche eine große Bedeutung: Die Krafterzeugung für die Anwendung in Industrie und Gewerbe kam bereits nach sehr kurzer Zeit als Kundengruppe hinzu – so
bezog etwa die Druckerei des El Mercurio in Santiago schon 1900 Strom von der CET&L996 – und we-

raíso), 7.5.1906, S. 7; Straßenbahnunfall in Playa Ancha am Neujahrstag 1907, mit einem Toten und zahlreichen Verletzten
(vgl. „En los tranvías de Playa Ancha“, El Mercurio de Valparaíso (Valparaíso), 2.1.1907, S. 5); im Oktober 1907 titelte La
Unión: „numerosas son las víctimas de los tranvías eléctricos“ (Flores 2000: 106); Municipalidad de Santiago 1909 (Recopilación de leyes): 728-729 (Defensa contra accidentes eléctricos, Acuerdo vom 5.6.1901), 730-731 (Instalaciones eléctricas,
Lei vom 4.8.1904, 5 Artikel), 731-752 (Reglamento relativo a las instalaciones eléctricas vom 4.12.1904, 91 Artikel)
995
siehe dazu etwa Castillo 1994: 10 („La primera exigencia de la Municipalidad consistió en obligar a la futura empresa a
instalar luz eléctrica en el edificio del municipio y en el Teatro Municipal, suministro por el cual se cancelarían seis peniques
por KH.“; Bedingungen für den Vertrag zwischen der Stadt Santiago und den Brüdern Parrish, Ende 1897)
996
Dávila 1901: 72. Auch in Berlin gehörten Druckereien zu den ersten Kunden, so schreibt Thorsten Dame z.B. für die 1882
gegründete Studiengesellschaft von Rathenau, dass bereits das an der Gesellschaft beteiligte Bankhaus Jacob Landau „sei-
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nig später folgten schrittweise auch die Privathaushalte, wobei einzelne Mitglieder der gesellschaftlichen Elite sich schon früh auf die neuen elektrischen Dienste abonniert hatten.

Abb. 77: Straßenbahnnetz von Valparaíso 1904-1952, mit Aufzügen und geplanten weiteren Linien
Morrison 2008: 32; vgl. auch <www.tramz.com/cl/vd/vm2.html> [16.6.2014]
nen Einfluss auf die Druckerei von Wilhelm Büxenstein geltend [gemacht habe], um hier eine weitere Anlage einrichten zu
können und die Eignung für die Beleuchtung von Arbeitsstätten zu demonstrieren.“ (Dame 2011: 49)
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Abb. 78: Die Nachbarstadt Viña del Mar war Teil des elektrischen Straßenbahnnetzes der ETEV
Morrison 2008: 33
Im Vergleich zu der Ausgangssituation noch in den 1880er Jahren, die geprägt war durch sehr kleinteilige Inselprojekte, deren Versorgungsgebiete nur wenige Straßenblöcke umfassten und von denen
viele aus technischen oder finanziellen Gründen nicht realisiert werden konnten, ereignete sich also
ab der Inbetriebnahme der kohlebefeuerten Stromversorgungssysteme durch die deutschen Unternehmen in Santiago 1900 und in Valparaíso 1904 ein Maßstabssprung. Das neue Medium der Elektrizität band die drei zuvor technisch noch voneinander unabhängigen Bereiche Beleuchtung (zuvor v.a.
mit Gas betrieben), Straßenbahnen (mit Pferden) und Motorenkraft für die Industrie (mit menschlicher oder tierischer Muskelkraft, Ölgeneratoren oder Dampfmaschinen) zu einem neuen und einheitlich betriebenen technischen System zusammen, das nicht mehr nur einzelne Stadtteile versorgte,
sondern zusehends zu einem Großprojekt für die gesamte Stadtentwicklung wurde.
Erst aufgrund dieser „benefits of scale“ lohnten sich auch – wie wir gesehen haben – die Investitionen der Betriebsgesellschaften in die Umsetzung dieser Projekte. Dass nur zehn Jahre später ein weiterer Maßstabssprung möglich werden sollte, der jenseits der Stadtentwicklung bereits die Dimension der Regionalentwicklung erreichte, wird gleich in Kapitel III.2 am Beispiel von Katalonien noch
genauer analysiert. Denn hier sollte die AEG ab 1911 die denkwürdige Erfahrung machen, dass es ein
großmaßstäbig angelegtes, visionäres Entwicklungsprojekt für die Gesamtregion Katalonien war, das
auf der Nutzung der Wasserkraft der Pyrenäen beruhte und von einem nordamerikanischen Ingenieur und Unternehmer in enger Zusammenarbeit mit katalanischen Politikern entworfen und umgesetzt wurde, das sie mangels eigener Initiative in diese Richtung ihre Vormachtstellung im Elektrizitätssektor Spaniens kostete.
Parallel zu diesen Zentralisierungstendenzen in der technischen Entwicklung kam es zunehmend
auch zu einer Zentralisierung der Zuständigkeiten in den Institutionen. Für die städtische Infrastruktur haben wir bereits am Beispiel der Obras de Peñuelas gesehen (s. Kap. II.2.4), dass die Zentralregierung hier um 1899/1900 der Stadt Valparaíso die Zuständigkeit für den Bau ihres neuen Trinkwasserversorgungssystems entzogen und selbst übernommen hatte. Vor dem Hintergrund der steigenden Bedeutung der Stromversorgung wurde 1904 nach mehreren Jahren Diskussion auch der Elektrizitätssektor in Chile neu geregelt. Waren zuvor noch unterschiedliche Behörden für die einzelnen
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Bereiche, die mit der Erzeugung und Nutzung von Strom zu tun hatten, zuständig – etwa das Innenministerium und die Provinzen für das Kommunikationswesen (Schwachstromtechnologie) und die
Vergabe von Wasserkraftkonzessionen, und die Städte wiederum für die elektrischen Beleuchtungsund Straßenbahndienste997 – vereinheitlichte das neue Gesetz, das sogenannte „Primera Ley de Servicios Eléctricos“ vom 4. August 1904, diese Zuständigkeiten. Damit begann, wie der chilenische
Rechtswissenschaftler José Miguel Seguel schreibt, „una nueva etapa en la evolución de la legislación
de la industria chilena“998. Den Städten wurden dabei Kompetenzen entzogen, die nunmehr bei der
Zentralregierung angesiedelt waren. Nach der Ausarbeitung einer 91 Artikel umfassenden Richtlinie,
wie das neue Gesetz umgesetzt werden sollte999, trat dieses im Dezember 1904 in Kraft1000. Diese
Zentralisierung der institutionellen Zuständigkeiten im Elektrizitätssektor stand, wie auch Samuel
Matland hervorhob, ganz im Zeichen einer generellen Zentralisierungstendenz politischer und polizeilicher Macht, wie sie die chilenische Elite seit Mitte des 19. Jahrhunderts anstrebte,1001 und verringerte weiter die Möglichkeiten zur kommunalen Selbstverwaltung, die das Gesetz von 1891 ohnehin
nur vordergründig geschaffen hatte (s. Kap. II.2.4 und II.4.5).

Die AEG zwischen den Stühlen
Zum Abschluss dieses Unterkapitels über die Akteurskonstellationen im Vorfeld der Gründungen der
beiden Betriebsgesellschaften für Santiago und Valparaíso sei festgehalten, dass es eben Mittelsmänner waren, die im engen Kontakt mit den Städten vor Ort und mit den Investoren und der Herstellerfirma AEG in Berlin die Verträge inhaltlich maßgeblich mit ausarbeiteten. Im Fall von Santiago
hatte Pedro Merry del Val nach seinen technischen Vorstudien auch einen Teil der Verträge in Berlin
unterzeichnet, und in Valparaíso stieg das Handelshaus Saavedra, Bénard y Cía. schließlich sogar als
Partner in das neue Syndikat mit ein. So war es am Ende trotz des Engagements der AEG über viele
Jahre – in Valparaíso insbesondere in Form des Abkommens mit Siemens von 1898 und dann der
Auseinandersetzungen mit der Deutschen Bank über eine Beteiligung von Wernher, Beit & Co. oder
Siemens, die sich gegeneinander ausschlossen, – nicht das Herstellerunternehmen allein, das den
Inhalt der Verträge dominierte.
In der Zwischenzeit hatten auch die Interessen anderer Akteure Eingang in die Vertragswerke gefunden – und diese Tatsache sollte schon bald zu einem Problem für die AEG werden, wie das nächste
Kapitel III.2 analysiert. Über die vor Ort gut verankerten oder mit der Zeit sogar heimisch gewordenen Mittelsmänner fanden sich jetzt – wenn vielleicht auch nicht auf den ersten Blick – in den Vereinbarungen bestimmte Zukunftserwartungen der Städte wieder, die auf einer guten allgemeinen
Kenntnis der lokalen geografischen Gegebenheiten und der denkbaren technischen Möglichkeiten
beruhten. Diese Tatsache bedeutete für die AEG schon bald, dass sie ihr übliches „Schema F“ abwandeln musste. In einigen Punkten musste nun „übersetzt“ werden, technische Neuentwicklungen und
997

Die Städte brauchten für ihre Kompetenzbereiche in vielen Fällen Sondergenehmigungen von der Zentralregierung, z.B.
über die Vergabe von Konzessionen über 30 statt über 10 Jahre (vgl. Kap. III.1.2).
998
Seguel 1941: 5-6; vgl. auch AES Gener 2009: 102. Die Diskussionen über die Neustrukturierung des Elektrizitätssektors in
Chile hatten bereits um die Jahrhundertwende eingesetzt und sich dann über Jahre hingezogen. Am 4. August 1904 mündeten sie in das Gesetz Nr. 1665 über „Prescripciones para la concesión de permisos para la instalación de empresas eléctricas
en la República“.
999
Gobierno de la República de Chile (Boletín de leyes) 1904: 1155-1178 (Decreto 14.12.1904: Reglamento sobre la concesion de permisos para instalacion i vijilancia de empresas eléctricas; i creacion de una inspeccion técnica, 91 Artikel)
1000
vgl. <www.chilecollector.com/archwebfila03/archwebstamp2100/stampset2148.html> [19.10.2015]
1001
vgl. auch Martland 2008: 54 und Martland 2017

265

umfangreiche Studien wurden notwendig, kulturelle Konflikte waren vorprogrammiert – und das
alles kostete Arbeit, Zeit und Geld.

III.2 Die Wasserkraftsysteme als Errungenschaft der Städte
Im Fokus der folgenden Untersuchung über die kulturelle „Übersetzung“ des technischen Systems
einer städtischen Stromversorgung nach Berliner Prägung in die chilenische Hauptstadtregion steht
Santiago. Zum einen begannen die Auseinandersetzungen hier früher als in Valparaíso, weil sich die
Gründung der Elektrischen Straßenbahn Valparaíso A.-G. noch bis ins Jahr 1903 hinzog, und zum anderen erwies sich für Santiago die Aktenlage als besonders gut: Die durchgängig veröffentlichten
Stadtratsprotokolle aus dieser Zeit und die aus dem Chilectra-Archiv transkribierten Sitzungsprotokolle der Lokaldirektion der CET&L aus der gleichen Zeit ermöglichten es, die konträren Sichtweisen
beider Seiten miteinander zu kreuzen und die Konflikte im Detail zu analysieren.
Erinnert sei an dieser Stelle auch noch einmal kurz an die grundsätzliche Akteurs- und Interessenskonstellation in Santiago: Der Stadtrat setzte sich aus Vertretern der gesellschaftlichen Elite des Landes zusammen, die mittlerweile vor allem in den Städten wohnte, wo sie die Vorzüge des urbanen
Lebens genießen wollte, und sich nur noch für die Ferien auf ihre Landgüter begab. Ihr grundsätzliches Interesse an dem Elektrifizierungsprojekt bestand darin, ihre Lebensqualität in der Stadt weiter
zu verbessern. Demgegenüber war im Lokalkomitee der CET&L neben den chilenischen Töchtern der
beiden größten Berliner Aktienbanken auch die Bau-Kommission der AEG vertreten, was – wie wir
sehen werden – einige interne Spannungen verursachte. Der grundsätzliche Konflikt aber bestand in
der Interessenskollision zwischen dem Wunsch nach einer modernen urbanen Lebensqualität auf der
einen und der klaren Gewinnmaximierungsabsicht auf der anderen Seite, wobei die Unternehmen
mit ihrem Kapital, ihrem technischen und unternehmerischen Know-How und unterstützt von ihren
Anwälten und Vertrauenspersonen vor Ort meist über bessere Voraussetzungen und mehr Macht
verfügten, um ihre Interessen auch tatsächlich und langfristig durchzusetzen.
Aus den Protokollen des Lokalkomitees der CET&L geht hervor, wie die Vertreter des Unternehmens
von Beginn an ihre Grenzen und Verhandlungsspielräume mit der Stadt auszutesten versuchten, in
der Hoffnung, vielleicht einige der vertraglich vereinbarten Punkte zu revidieren, die ihnen jetzt, wo
die konkrete Umsetzung anstand, nicht genehm waren. Schon in der zweiten Sitzung am 19. August
1898 wurde diskutiert, inwieweit man sich an die vertraglichen Vereinbarungen im Einzelnen halten
müsse und welche Folgen mögliche Abweichungen haben könnten. Dabei wurde in Bezug auf die zu
erwartenden „diferencias entre las partes“ bekräftigt, dass hierbei dem Anwalt des Unternehmens
eine wichtige Rolle zukommen würde. Des Weiteren wurde die Möglichkeit besprochen, größere
Auseinandersetzungen vor einem Schiedsgericht zu klären, dessen Existenz und Zusammensetzung in
den Vertragsbedingungen definiert war. Auch das Risiko der daraus möglicherweise entstehenden
zeitlichen Verzögerungen wurde mit erwogen.1002

1002

Municipalidad de Santiago 1899, 144. Sitzung 5.6.1899, Actas Band XI.1: 766 (Der Tesorero Municipal berichtete, dass
sich das Tribunal Arbitral konstituiert habe „con los dos peritos designados por ámbas partes i con el tercero nombrado por
la justicia”. Dieses sollte in der Folge über alle eventuell auftretenden Streitfälle zwischen der Stadt und der Unternehmensvertretung in Chile entscheiden.); LK-Protokolle CET&L, 2. Sitzung 19.8.1898: 11
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Inhaltlich ging es in dieser Sitzung um die Idee, die Gleisbreite und andere technische Details in einer
Weise zu verändern, die dem Unternehmen geeignet erschien1003. Und tatsächlich hatte sich dann
der Stadtrat von Valparaíso zehn Tage später in seiner Sitzung vom 29. August 1898 mit dem Vorschlag des Unternehmens zu beschäftigen, dass es „die in Deutschland übliche Gleisbreite“ zur Anwendung bringen wolle. Dies hätte eine Verringerung der im Vertrag bereits vereinbarten Gleisbreite
bedeutet, und so wies die Municipalidad das Gesuch ab und beschloss zudem, „das Unternehmen zu
ermahnen, keine Vorschläge zu unterbreiten, die nicht im Einklang mit dem gültigen Vertrag stehen“1004. Im Fall der Gleisbreite scheint es allerdings so, als habe sich letztlich doch das deutsche Modell durchgesetzt: Jedenfalls waren im Jahr 1900 in Santiago auf 120 km Gleislänge und 117 km Linienlänge Gleise vom Typ „Bochum 26a” mit einer Breite von 1435 mm installiert.1005
Nicht immer aber gelang es den Unternehmen, ihre Vorstellungen und Standardlösungen durchzusetzen, denn in vielen Fällen hatten die Städte die Vertragsgrundlagen deutlich formuliert und insistierten zudem vehement auf deren Umsetzung. So hatte zum Beispiel die Stadt Valparaíso in ihrer
Ausschreibung für die Elektrifizierung der Straßenbahn in den Artikeln 1 und 2 genau beschrieben,
welche neuen Straßenbahnlinien welche Hügel hoch gebaut werden sollten, und festgelegt, dass
diese Linien so anzulegen seien, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt zweispurig ausgebaut werden
könnten. Dahinter stand das stadtentwicklungspolitische Ziel, die bevölkerungsreichsten Viertel der
Stadt an die Industrie- und Gewerbegebiete anzubinden, die meist in der Innenstadt (insbesondere
im Stadtteil Almendral) und natürlich in der Nähe des Hafens lagen, um den Transport der Arbeitskräfte zu ermöglichen (s. Kap. II.2.4).
Hier kam es im Ergebnis bis 1910 zu einem Erfolg der Stadträte von Valparaíso, denn bis 1910 wurden bereits mehrere Linien auf die beiden Hügel Barón im Osten der Stadt und Playa Ancha im Westen der Stadt fertiggestellt (s. Abb. 79) und sollten in nächster Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Darüber hinaus stellte die AEG im Auftrag der DUEG bis zu diesem Zeitpunkt in Valparaíso die
erste vollelektrische Drahtseilbahn der Stadt her: Als integraler Bestandteil des Straßenbahnnetzes
verband der Ascensor Barón die auf dem gleichnamigen Hügel verlaufende Straßenbahnlinie mit dem
ebenen Teil der Stadt. Nach mehreren Jahren Bauzeit scheint der Aufzug am 17. April 1909 feierlich
eingeweiht worden zu sein.1006

1003

Castillo 1994: 20 („la Compañía planteó que la trocha que le interesaba era la trocha alemana, lo que fue rechazado por
la Municipalidad“), zitiert LK-Protokolle CET&L, 3. Sitzung 3.9.1898.
1004
Municipalidad de Santiago 1899, 100. Sitzung 29.8.1898, Actas Bd. X: 325, 329. Das Zitat im spanischen Original: „acuerda amonestar a dicha Empresa para que no presente solicitudes contrarias al contrato.“
1005
AEG 1900: 398
1006
SDTB, AEG-Archiv, A.E.G.-Zeitung 1906/1907 No. VII, Januar 1907, S. 182 (Kurzmitteilung Materiallieferung an die DUEG
zur „Herstellung einer Drahtseilbahn“); http://patrimonio-urbano.cl/index.php/arquitectura/publica/25-breve-historia-delascensor-baron [16.1.2017]: Eröffnungsdatum Ascensor Barón, die Idee entstand bereits 1906.

267

Abb. 79: Intermodales öffentliches Nahverkehrsnetz von Valparaíso im Jahr 1910
Darstellung von Marcela Soto, auf der Grundlage von Baedeker 1910 und Morrison 1992
Im Jahr 1910 verlängerte dann die Stadt ihren Vertrag mit dem Unternehmen, und das Berliner Konsortium sicherte darin in den entsprechend modifizierten Artikeln 2 und 3 den Bau von weiteren
Linien auf die drei Hügel Los Placeres, Santa Elena und Las Zorras (heute Barrio O’Higgins genannt) zu
und versprach außerdem, den Bau weiterer Strecken in die höheren Lagen der Stadt zu studieren1007.
Ferner verpflichtete sich die ETEV in dem neuen Vertrag zum Kauf neuer technische Ausstattung,
„und über die Straße Tomás Ramos oder die Straße Yerbas Buenas sollte das Straßenbahnnetz um
eine neue Strecke entlang des Hangs eines Hügels ergänzt werden, um die oberen Stationen mehrerer Aufzüge miteinander zu verbinden. Darüber hinaus gab es Projekte für die Erweiterung des Netzes in der Nachbarstadt Viña del Mar.“1008 Nichts davon jedoch setzte das Unternehmen in der Folge
auch tatsächlich um – dieses Mal allerdings war das nicht unbedingt Absicht; vielmehr veränderte
sich wenige Jahre später die Ausgangslage komplett, als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach und die
Versorgungssituation auch in Chile erheblich beeinträchtigte.

1007

Art. 1 y 2 der Bases de la tracción eléctrica vom 17.1.1902: Municipalidad de Valparaíso 1902: 999-1000. Neuer Vertrag
von 1910 in Ugarte Yávar 1910: 76-86. Darin S. 76-78: Linien auf den Hügeln Barón und Artillería, Stand 1910; S. 80: geplante Erweiterung in Barón (Neuer Vertrag 1910, Art. 1, Linie 9); S. 82: neue Linien auf die Hügel Los Placeres, Santa Elena und
Las Zorras und „La Compañía queda obligada á presentar á la Ilustre Municipalidad nuevos estudios de línea á los cerros“.
Morrison 2008: 45-47 (die neuen Linien auf die genannten drei Hügel wurden erst in den 1920er Jahren von den Engländern
gebaut).
1008
Morrison 2008: 45. Das Zitat im spanischen Original: „comprar más equipos y construir nuevas líneas dentro de los de
los cerros circundantes. Los tranvías subirían a Los Placeres, Santa Elena y Las Zorras (hoy denominado Barrio O’Higgins), y
vía Tomás Ramos o calle Yerbas Buenas a una nueva ruta en la ladera del cerro que conectaba las estaciones superiores de
varios ascensores. Hubo también proyectos de extensiones en Viña del Mar.“

268

III.2.1 Die chilenische Wahrnehmung der Wasserkraft
Am deutlichsten werden die Interessenskonflikte zwischen den verschiedenen Akteuren jedoch am
Beispiel der Wasserkraftnutzung in der chilenischen Hauptstadtregion, die nach eingehender Analyse
als eine historische Besonderheit der frühen Stromversorgungssysteme in Valparaíso und Santiago
verstanden werden muss. Die Wasserkrafttechnik kam hier für die städtische Stromversorgung im
Globalen Süden, und noch dazu in einem mediterranen Klima, im weltweiten Vergleich erstaunlich
früh zum Einsatz – und zudem gegen den Widerstand der mit dem Bau beauftragten Herstellerfirma.
An dem Beispiel wird damit deutlich, wie gut die gesellschaftliche Elite Chiles, die auch die Mehrheit
in den Stadträten stellte, über die zeitgleichen nicht nur gesellschaftlichen, sondern auch über verschiedene mögliche technische Entwicklungen in Europa informiert waren. Deutlich wird auch, wie
sehr sich die städtischen Akteure in Santiago und Valparaíso im Klaren waren über die Interessen
ihrer potenten Gegenüber und häufig in großer Sorge darüber, von diesen über den Tisch gezogen zu
werden. Für Santiago konnte ich dies anhand der überlieferten Stadtrats-Protokolle und der Transkriptionen der Sitzungsprotokolle des Lokaldirektoriums der CET&L intensiv untersuchen. Gleichzeitig kommen in den Äußerungen der Stadträte als Vertreter der lokalen sozialen und politischen Elite
des Landes aber auch technisches Unwissen und eine gehörige Portion Besserwisserei zum Ausdruck.
Die Diskussion über eine Nutzung der Wasserkraft als Energiequelle für die Stromerzeugung hatte
sowohl in Valparaíso wie auch in Santiago bereits bei der Vorbereitung der Ausschreibungen für die
Elektrifizierung der öffentlichen Beleuchtung und der Straßenbahnsysteme eine wichtige Rolle gespielt, und mit der Unterzeichnung der Verträge 1898 und 1902 war sie in beiden Städten zur Bedingung geworden1009 (s. Kap. III.1.2 und III.1.3). Die Elite der chilenischen Gesellschaft, die in ihrem beständigen Streben nach einem modernen urbanen Lebensstil nach europäischem Vorbild von jeher
über die neuesten technischen Errungenschaften in Europa bestens informiert war, kannte die Beispiele einer erfolgreichen Nutzung der günstigeren weil naturgegebenen Wasserkraft in Süddeutschland, der Schweiz und Norwegen, von denen in der Tages- und Fachpresse die Rede war – und diese
Berichte ließen die chilenische Elite von einer Anwendung dieser Technik in ihrem eigenen, mit Bergen und Flüssen ebenfalls reich gesegneten Land träumen. Zudem kannten die Stadtratsabgeordneten in Valparaíso und Santiago zu dieser Zeit bereits ein überaus erfolgreiches Beispiel für die Nutzung der Wasserkraft im eigenen Land:
Bereits 1897 war rund 500 km südlich der chilenischen Hauptstadtregion mit „Chivilingo“ das erste
Wasserkraftwerk des Landes in Betrieb genommen worden1010, welches den Steinkohlenbergbau von
Lota mit Strom versorgte. Der Beginn der Elektrifizierung in der Privatwirtschaft ist weltweit typisch,
1009

Für Valparaíso heißt es in Art. 29 der Bases para la tracción eléctrica (parallel dazu gab es eine weitere für Beleuchtung):
La Municipalidad „faculta y concede permiso al contratista para usar de la fuerza motriz de las aguas de Peñuelas en el
establecimiento y explotación de la tracción eléctrica y del alumbrado eléctrico si se propusieren conjuntamente“ (Municipalidad de Valparaíso 1902: 1008). Saavedra, Bénard y Cía. schlagen ein solches integriertes Projekt vor, das der Stadtrat in
seiner a.o. Sitzung am 8.10.1902 einstimmig annimmt. Am 20.10.1902 wird der Vertrag unterzeichnet. Am 18.12.1902, la
Intendencia „oficializa el acuerdo celebrado por la municipalidad“ und stimmt der Nutzung der Wasserkraft im Grundsatz zu
(Flores 2000: 100-102).
In Santiago findet sich der Bezug zur Wasserkraft nicht im Haupttext des am 6.9.1897 unterzeichneten Contrato sobre
Traccion i Alumbrado Eléctricos, sondern dessen Art. 32 macht die technischen Vorarbeiten zum Bestandteil des Vertrages
(CET&L 1914: 126). Zu diesen gehört auch die „Memoria técnica ‚El proyecto hidráulico’“ vom Dezember 1896, die das
Projekt genau beschreibt (CET&L 1914: 44-47).
1010
„Declara monumento histórico la Planta hidroeléctrica de Chivilingo a la Casa de administración del establecimiento de
Guayacán, ubicados en la VIII y IV Regiones, respectivamente“, Dekret No. 721, Santiago, 25.10.1990,
<https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=208705&idVersion=1990-12-06> [5.5.2016]
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und in Chile war es die Compañía de Lota der einheimischen Magnatin Isidora Goyenechea de
Cousiño (1836-1897), die frühzeitig den Anfang gemacht hatte. Isidora Goyenechea war nicht nur
Besitzerin des Steinkohlenbergbau-Unternehmens von Lota, sondern eines riesigen Gesamtkonzerns,
der sich um die Bergbauaktivitäten herum entwickelt hatte. Nachdem ihr Mann Luis Cousiño (18351873), der gleichzeitig der Sohn ihres Stiefvaters war, welcher wiederum der Geschäftspartner ihres
verstorbenen Vaters gewesen war, am 19. Mai 1873 im Alter von gerade einmal 38 Jahren in Peru an
Tuberkulose gestorben war, hatte die junge Witwe zusätzlich zu den eigenen die Leitung der von ihm
geerbten umfangreichen Geschäfte in die Hand genommen. Zu ihrem Geschäftsimperium gehörten
neben den Steinkohlenminen von Lota und Coronel „eine Silbermine in Chañarcillo, eine Schiffsflotte,
mehrere Agrarbetriebe, Immobilien und eines der ersten Weingute Chiles“1011.
Bereits vor dem Tod ihres Mannes hatte Isidora Goyenechea als „der bessere ‚Manager’ der beiden“
gegolten, und diese Tatsache anerkannte Luis Cousiño in seinem Testament, „als er ihr all seine
Besitztümer vermachte“1012. „Her ability as a manager is remarkable“, schrieb Curtis, „and she directs
every detail, receiving weekly reports from ten or twelve superintendents who have immediate charge of affairs“. Einer ihrer zumeist schottischen Verwalter habe ihm erzählt, „es mache einfach keinen
Sinn, der Señora einen Schritt voraus zu sein: ‚Sie können keinen einzigen Stein oder Stock bewegen,
ohne dass sie es weiß’“1013. Isidora Goyenechea bewies eine gute Hand bei der Auswahl des Personals, das sie in technischen und administrativen Angelegenheiten beriet1014, und es gelang ihr, die
Geschäfte zu erweitern und technische Neuerungen in der Landwirtschaft und im Bergbau einzuführen. Sie besaß eines der ersten Weingüter Chiles, und auf sie gehen auch die ersten Versuche zurück,
in Chile die Lachszucht einzuführen – und zwar in eben dem Fluss namens Chivilingo, in dessen Lauf
dann auch das gleichnamige Wasserkraftwerk für ihr Steinkohlenunternehmen hineingebaut wurde.
In Auftrag gab sie dieses Kraftwerk bei der Firma von Thomas A. Edison, der die Planung und den Bau
per Brief persönlich betreut und beaufsichtigt haben soll1015. Ausgestattet wurde es mit Generatoren
des Nürnberger Unternehmens Schuckert & Co., das auch die vier Motorenwagen der elektrischen
Straßenbahnen in der Stadt Lota baute1016. Denn Chivilingo, das als das erste Wasserkraftwerk Chiles
und als das erste oder das zweite Wasserkraftwerk Südamerikas gilt1017, versorgte nicht nur das
Bergwerk und die Grubenbahn unter Tage mit Gleichstrom, sondern auch die elektrische Beleuchtung der Straßen der Stadt und das Straßenbahnnetz, welches im selben Jahr eingeweiht wurde1018.
Damit gehörte die Compañía de Lota zu den ersten Stromproduzenten in Chile, und die von USamerikanischen Unternehmern dominierte Kupfer- und die von britischen Privatiers beherrschte
Salpeterindustrie im Norden des Landes wurden aus demselben Grund bereits früh elektrifiziert: Das
1011

Mario Rojas Torrejón und Fernando Imas Brügmann Brügmann (23.3.2015),
<http://brugmannrestauradores.blogspot.cl/2015/03/el-palacio-cousino-goyenechea.html> [12.1.2018]. Das Zitat im spanischen Original: „una veta de plata en Chañarcillo, una flota de barcos, extensiones agrarias, bienes raíces y una de las primeras viñas chilenas“.
1012
Curtis 1888: 488
1013
Curtis 1888: 490-491
1014
http://web.archive.org/web/20140810184733/http:/www.palaciocousino.co.cl/isidora.html [12.1.2018]
1015
http://web.archive.org/web/20140810184733/http:/www.palaciocousino.co.cl/isidora.html [12.1.2018]
1016
http://web.archive.org/web/20140810184733/http:/www.palaciocousino.co.cl/isidora.html [12.1.2018]
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http://web.archive.org/web/20140810184733/http:/www.palaciocousino.co.cl/isidora.html [12.1.2018] schreibt das
erste; in „Declara monumento histórico la Planta hidroeléctrica de Chivilingo a la Casa de administración del establecimiento de Guayacán, ubicados en la VIII y IV Regiones, respectivamente“, Dekret No. 721, Santiago, 25.10.1990,
<https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=208705&idVersion=1990-12-06> [5.5.2016], was die etwas vertrauenswürdigere Quelle ist, heißt es, es sei das zweite gewesen.
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Eine sehr gute Beschreibung der Anlagen und der Stadt mit Park findet sich in Robinson Wright 1904: 316-326

270

Ziel dieser „Inselelektrifizierung“1019 war die Effizienzsteigerung in der Privatwirtschaft, ihrer unternehmerischer Abläufe und der industriellen Produktion.

Abb. 80: Isidora Goyenechea de Cousiño (1836-1897)
Ölgemälde des bekannten Pariser Malers Joseph-Désiré Court (1797-1865), Quelle:
http://brugmannrestauradores.blogspot.com/2015/03/el-palacio-cousino-goyenechea.html#more
In einigen Quellen ist zu lesen, der Impuls zum Bau des Wasserkraftwerks Chivilingo – noch dazu betreut von Thomas Alva Edison persönlich – sei von Isidora Goyenechea selbst gekommen. Ihre Bedeutung zu dieser Zeit war international: Nicht nur anerkannte man in der Geschäftswelt, die damals
eigentlich Männern vorbehalten war, dass sie ihren Konzern intelligent zu führen verstand – weltweit
bekannt war sie auch aufgrund ihres immensen Reichtums. Mehrere zeitgenössische europäische
Zeitungen und die New York Times bezeichneten sie in den 1880er Jahren als die reichste Frau der
Welt1020. Der US-amerikanische Chronist William Eleroy Curtis widmete ihr 1888 ganze sieben Seiten
in seinem Buch The Capitals of Spanish America1021 und schrieb u.a.:
1019

zur „enclave electrification“ vgl. Hausman, Hertner und Wilkins 2008: 50-51, 89-90 und Kap. I.2 (Dispositivanalyse)
Curtis 1888: 487-493; die spanische Zeitung La Época schrieb in der Ausgabe vom 22. Dezember 1885: „La mujer más
rica del mundo, según noticias que publican los periódicos de Nueva-York, lo es la Sra. Isidora Cousiño, residente en Chile: su
fortuna es inmensa... dueña de millones de hectáreas de terrenos […]“ in: Mario Rojas Torrejón und Fernando Imas Brügmann Brügmann (23.3.2015), <http://brugmannrestauradores.blogspot.cl/2015/03/el-palacio-cousino-goyenechea.html>
[12.1.2018]. Laut Curtis hatte Isidora Goyenechea sogar schon vor dem Tod ihres Mannes und der darauf folgenden Vereinigung der beiden Vermögen als reichste Frau der Welt gegolten (Curtis 1888: 487).
1021
Curtis 1888: 487-493, mit Porträtfoto. Dieser Auszug findet sich als komplette Wiedergabe im Anhang dieser Arbeit.
1020
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„The Croesus of South America is a woman, Donna Isadora Cousino, of Santiago, Chili, and
there are few men or women in the world richer than she […], and the people call her the
Countess of Monte Cristo.“1022
Isidora Goyenechea besaß mehrere Millionen Hektar Land, hunderttausende Stück Vieh, Kohle-, Kupfer- und Silberminen, hektarweise Grundbesitz in Santiago und Valparaíso „from which her rentals
amount to several hundred thousand dollars a year“1023, eine Flotte von acht eisernen Dampfschiffen, mehrere Hüttenwerke zur Einschmelzung von Kupfer und Silber in Lota, eine Eisenbahn und
zahlreiche kleinere Produktionsstätten, die ihr mehrere Millionen Dollar im Jahr einbrachten. Allein
das Einkommen aus dem Steinkohlenbergbau entsprach 80.000 Dollar monatlich, und sie waren, wie
Curtis schreibt, „the only source in all South America from which fuel can be obtained“ – wer nicht
bei ihr einkaufte, musste seine Kohle aus Großbritannien und den britischen Kolonien importieren1024. Die Dampfschiffflotte, in England gebaut, transportierte die Kohle aus Lota „up the coast as
far as Panama, and around the Strait of Magellan to Buenos Ayres and Montevideo“ und brachten
„ore down the coast as a return cargo from upper Chili, Peru, and Ecuador ; while those that go to
Buenos Ayres bring back beef and flour and merchandise for the consumption of her people“1025.
Und schließlich war Isidora Goyenechea auch noch „the principal stockholder in the largest bank in
Santiago“1026.
Einen Großteil ihrer Zeit verbrachte die „Countess de Monte Cristo“ in Europa, und von ihrem enormen gesellschaftlichen Einfluss zeugt bis heute eine Straße im vornehmen großbürgerlichen 16. Arrondissement von Paris, die ihr zu Ehren „Rue de Lota“ genannt wurde. Hier wohnte sie an der Kreuzung mit der Straße Longchamps in einem auffälligen hôtel particulier, wie der Chronist Eduardo
Balmaceda 1932 in seinem Buch De mi tierra y de Francia erzählte1027. Der Bürgermeister von Paris
soll sie gefragt haben, wie er die Straße nennen solle, in der sie ihr Haus bauen ließ. Vielleicht hat
Isidora Goyenechea zu irgendeiner Zeit auch mal hier, in ihrem Haus in Paris, Thomas Alva Edison
persönlich getroffen. In Chile gehörte zwar das Landgut „Macul“ südlich von Santiago zum Besitz von
Isidora Goyenechea, das Curtis 1888 als „the finest estancia in Chili, perhaps in all South America“
beschrieb und dessen Weingut zu dieser Zeit fast das gesamte Land mit „claret and sherry wines“
versorgte1028. Das Anwesen erstreckte sich „from the boundaries of the city of Santiago far into the
Cordilleras […]. Here she gives employment to three or four hundred men, all organized under the
direction of superintendents, most of whom are Scotchmen. […] It is said that Señora Cousiño can
marshal a thousand men from her two farms if she needs them“1029.
Rund dreißig Meilen von Santiago entfernt besaß sie ein weiteres großes Landgut, und in der Hauptstadt „two large and fine houses“. All diesen zog sie allerdings ihr Haus in Lota vor, „where most of
her business is“ und wo sie sich zudem der immer neidischen Gesellschaft von Santiago besser ent-

1022

Curtis 1888: 487. Ins Spanische übersetzt: „El Creso [legendario rey de gran riqueza] de América del Sur es una mujer,
doña Isidora Cousiño, de Santiago, Chile, y hay pocos hombres o mujeres en el mundo más ricas que ella.“
1023
Curtis 1888: 491
1024
Curtis 1888: 488
1025
Curtis 1888: 488
1026
Curtis 1888: 491
1027
Mario Rojas Torrejón und Fernando Imas Brügmann Brügmann (23.3.2015),
http://brugmannrestauradores.blogspot.cl/2015/03/el-palacio-cousino-goyenechea.html [12.1.2018]
1028
Curtis 1888: 489
1029
Curtis 1888: 489
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ziehen konnte1030. So wurde die Bergbaustadt Lota zu ihrem Hauptwohnsitz in Chile, und hier gestaltete sie einen privaten Park mit großen Bäumen, Blumen und exotischen Tieren, der Wissenschaftler
und Touristen anzog. Denn es handelte sich um einen der ersten botanischen Gärten Südamerikas,
14 Hektar groß, „containing statuary, fountains, eaves, cascades, and no end of beautiful trees and
plants“1031. An der höchsten Stelle mitten im Park ließ sich Isidora Goyenechea in den 1880er Jahren
ein Wohnhaus errichten1032. In Lota selbst war sie als Philantrophin aktiv: Sie verbesserte die Lebensqualität der Arbeiter, indem sie etwa Wohnhäuser mit Waschküchen und Öfen errichten und die
Straßen pflastern ließ, Schulen und Krankenhäuser gründete, ein Waisenhaus und das sogenannte
Haus „Gota de Leche“ (Milchtropfen) einrichtete, das an jeden Bedürftigen einen Liter Milch ausgab.
In Chile wurde von „der reichsten Frau der Welt“ gesagt, sie habe für gewöhnlich „quite shabby“
ausgesehen. Ihre feierliche Pariser Garderobe habe sie nur selten getragen1033, und auch der sonstige
Lebensstil der noch jungen Frau führte zu einiger Verwunderung, wie zum Beispiel bei Curtis zum
Ausdruck kommt, der 1888 nach einem Besuch in Lota über sie schrieb:
„Although a comparatively young woman, being somewhere between forty-five and fifty
years of age, she declares that she will never marry again ; and there is not a man in Chili who
has the courage to ask her. Not long since she took a fancy to a young German with a very
blond beard and hair, and insisted that he should give up his business and make his home
with her. The inducements she offered were sufficient, and for several months the young man
has been tied to her apron-strings, having the ostensible employment of a private secretary.
But the señora is very fickle, and will probably throw him overboard, as she has many others,
when the whim seizes her“1034.
Als Isidora Goyenechea im Jahr 1897 in Paris starb, wurde ihr Leichnam mit einer großen Hommage
an die Bergarbeiter nach Chile überführt. Vor ihrem Tod bestimmte sie, dass ein Teil ihres Vermögens
für den Bau einer Kirche in der Stadt Lota und einer Kirche und eines Krankenhauses in dem Ort Buen
Retiro verwendet werden solle. Außerdem ordnete sie die Errichtung zweier Schulen und eines
Wohnheims für arbeitsunfähige Bergmänner an.1035

III.2.2 Emil Rathenau und das „Gespenst der Wasserkräfte“
Die zentrale Stromquelle des erfolgreichen Konzerns von Isidora Goyenechea war also ein Wasserkraftwerk – und zusammen mit den best-practice-Beispielen aus Europa prägte dies die chilenische
Wahrnehmung von der Wasserkraft so entscheidend positiv, dass selbst die Mittelsmänner der AEG,
die im Auftrag des Herstellerunternehmens und der Deutschen Bank die Verträge mit den Städten
ausgehandelt und zum Teil sogar selbst unterschrieben hatten, die Wasserkraft nicht in Frage stell1030

Curtis 1888: 490
Curtis 1888: 489
1032
Curtis 1888: 488
1033
Curtis 1888: 492
1034
Curtis 1888: 492
1035
http://web.archive.org/web/20140810184733/http:/www.palaciocousino.co.cl/isidora.html [12.1.2018]; Originalzitat in
Curtis 1888. Spanische Übersetzung auf der Website: „con un gran homenaje a los mineros. Al morir dispuso parte de su
fortuna a la construcción de una iglesia en Lota y de una iglesia y un hospital en Buen Retiro. […] También dispuso la
construcción de dos escuelas y un asilo para mineros inhabilitados.“
1031
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ten. Die fertig unterschriebenen Verträge verpflichteten dann das deutsche Herstellerunternehmen
zum Bau von Wasserkraftanlagen in Santiago und Valparaíso zur Elektrifizierung der beiden Städte –
und damit hatte die AEG nun ein ernsthaftes Problem.
Wie nämlich aus mehreren Quellen eindeutig hervorgeht, war Emil Rathenau zu dieser Zeit tatsächlich alles andere als überzeugt davon, dass die Wasserkraft für ihn und seine Geschäfte ein guter und
gangbarer Weg sei. Vielmehr scheint er eine starke grundsätzliche Abneigung gegen diese mögliche
Energiequelle gehabt zu haben, und er sprach sogar wiederholt vom „Gespenst der Wasserkräfte“.
Seine ablehnende Haltung wird am Beispiel Spaniens zu Beginn des 20. Jahrhunderts (wo die AEG wie
erläutert schon seit 1889 aktiv war1036) besonders deutlich – und möglicherweise spielten bei seinen
Äußerungen im Hintergrund auch bereits die negativen Erfahrungen mit, die die AEG wenige Jahre
zuvor in Chile gemacht hatte und die ich im anschließenden Unterkapitel ausführlich beleuchte. Im
April des Jahres 1902 jedenfalls schrieb Emil Rathenau an den Präsidenten der Sevillana ElectricitätsGesellschaft1037:
„Das Gespenst der Wasserkräfte steht nicht vereinzelt in Spanien da; es hat die Tour um die
Welt vollendet und die, welche im Vertrauen auf die mit ihnen zu erzielenden Gewinne ihr Kapital in den kostspieligen Unternehmungen angelegt haben, sind fast ausnahmslos zu der Erkenntnis gelangt, dass selbst Länder, in denen Kohle noch kostspieliger als in Sevilla ist, den
Luxus solcher Unternehmungen für Zwecke der Beleuchtung sich nicht leisten können. Die
Gründe hierfür haben Sie treffend angegeben: der Aufwand für das theuerste Brennmaterial
ist geringer, als Zinsen und Spesen, die die billigste Anlage verursacht.“
Die hydraulischen und elektrischen Anlagen, fuhr er fort, könnten „höchstens zu elektrochemischen
Zwecken Verwendung finden“. Doch selbst in Fällen, wo die Baukosten verhältnismäßig gering seien
und die Fassung und Fortleitung der Kraft nur wenige Aufwendungen erforderen, hätte die AEG, so
Rathenau, bisher
„darauf verzichtet, [sich] der billigen Naturkraft statt des Dampfes zu bedienen, da die häufig
wiederholten Rechnungen sich zu Gunsten des letzteren herausstellten.“1038
Ein gutes Jahr später brachte Emil Rathenau seine skeptische Haltung gegenüber der aus seiner Sicht
riskanten Nutzung der Wasserkraft ein weiteres Mal sehr deutlich zum Ausdruck – dieses Mal für
noch eine andere Region Spaniens, nämlich Katalonien, das zusammen mit dem Baskenland als die
am stärksten industrialisierte Region des Landes gilt. In seiner damaligen Funktion als Direktor der
CET&L bekam Rathenau am 4. Dezember 1903 Post von Samuel Kocherthaler von der Gesfürel – also
der Holding, die sich bereits 1898 mit 25% an der Gründung der CET&L beteiligt hatte, um das Geschäft in Santiago de Chile zu finanzieren1039. Kocherthaler teilte ihm mit:
„Auf Veranlassung der Disconto-Gesellschaft hat mich ein Frankfurter Vermittler, Herr Cesar
Strauss besucht [...]. Er hat mir Wasserkräfte in den Pyrenäen angeboten, die 18.000 HP leis1036

s. Kap. II.3.3: in Madrid seit 1889, in Sevilla seit Juli und in Barcelona seit Dezember 1894 und in Bilbao seit Ende 1896
Präsident der Sevillana war zu dieser Zeit Edmund Noël († 10. März 1906, Loscertales 2002: 179)
1038
Abschrift des Briefes in Auszügen in Loscertales 2002: 333 (Originalquelle: HADB, S 1213)
1039
siehe Kap. II.4.1. Die Gesellschaft für Elektrische Unternehmungen (Gesfürel) war die 1894 in Berlin gegründete Finanzierungsgesellschaft der 1904/05 mit der AEG fusionierten Union Elektricitäts-Gesellschaft (UEG) (siehe Kap. II.3.2).
1037
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ten sollen und rund 180 Km. von Barcelona und dem grossen katalanischen Industriegebiet
entfernt sein sollen, welches bekanntlich für diese und noch grössere Energiemengen aufnahmefähig ist.“
Seine eigene Gesellschaft hätte „eher kein Interesse“ an dem Angebot (möglicherweise wäre das
Geschäft für eine Finanzierungsgesellschaft zu konkret gewesen), doch für den Fall, dass Rathenau
„anderer Ansicht sein [sollte] und Herrn Strauss heute oder morgen empfangen wolle[n]”, bat Kocherthaler um Nachricht; er würde den Kontakt dann gerne herstellen.1040 Die AEG betrieb zu dieser
Zeit in Katalonien nun bereits das kohlebefeuerte Stromversorgungssystem der Barcelonesa und war
grundsätzlich sicher an einer Expansion in der Region interessiert, dennoch antwortete Emil
Rathenau Kocherthaler noch am selben Tag,
„dass Wasserkräfte riskant sind. Wir gehen nur gezwungen daran, und ich meine, wir sollten
uns in Barcelona an unserer Anlage zunächst genügen lassen.“1041
Emil Rathenaus frühe Abneigung gegen die Wasserkraft mag aus verschiedenen Gründen erstaunlich
erscheinen. Zum einen haben wir heute, in Zeiten des Klimawandels, mittlerweile ein Bewusstsein
entwickelt für die Wasserkraft als eine wichtige alternative Energiequelle auf dem Weg zu einer natürlicheren, nachhaltigeren und auf Dauer auch günstigeren Erzeugung elektrischer Kraft. Doch auch
jenseits unserer heutigen Sicht ist Rathenaus Skepsis gegenüber den Wasserkräften durchaus schon
mit Blick auf den zeitgenössischen Stand der technischen Entwicklung erstaunlich, denn immerhin
war es die AEG selbst gewesen, die 1891 auf der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung in
Frankfurt am Main mit einem gigantischen Experiment zur elektrischen Kraftübertragung triumphiert
hatte, das auf Wasserkraft gründete. In ihrem Projekt gelang es der AEG, den in einem Wasserkraftwerk in Lauffen am Neckar erzeugten Strom über 175 km nach Frankfurt zu leiten, wo er auf dem
Ausstellungsgelände unter anderem Hunderte von Glühbirnen und einen sieben Meter hohen, bunt
beleuchteten Wasserfall in Betrieb setzte1042. Der Aarauer Bezirksschullehrer Conrad Wüest beschrieb in seinem Ausstellungsbericht von 1892 neben der Szenerie auch die faszinierende Wirkung,
die dieses Projekt auf die Menschen ausübte, die zur Ausstellung kamen: Seit Ende August1043 wurde
„je Abends von 6–8 Uhr ein dreiteiliger riesiger Firmaschild, der von 900 bis 1000 Glühlampen
umsäumt ist, in ein Lichtmeer verwandelt. Gleichzeitig rauscht in der Nähe von einem etwa 10
m hohen, hohlen Kunstbaufelsen ein circa 7 m Fallhöhe aufweisender Wasserfall herunter, der
durch farbiges elektrisches [116/117] Licht, aus dem Innern des Felsens strahlend, magisch
beleuchtet wird. [...] Lautlos, oder höchstens leise eine Bemerkung flüsternd, steht der Beschauer da, vor dem durch ein Gitter abgeschlossenen Transformatorraum, wie vor einem
Heiligtum, besieht den 2 Meter hohen 3eckigen Transformator und liest staunend die bedeutungvollen Angaben der am Transformator hängenden Aufschrifttafel: Lauffen-Frankfurt,
200000 Watt, 175 km.“1044
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SDTB, AEG-Archiv, Signatur: I.2.060 A-FA 01065: 109 (Kocherthaler an Rathenau, 4.12.1903)
SDTB, AEG-Archiv, Signatur: I.2.060 A-FA 01065: 112 (Rathenau an Kocherthaler, 4.12.1903)
1042
Ausführlich zur Frankfurter Ausstellung 1891 u.a. Gugerli 1996: 104-117
1043
Das Werk wurde gegen Ende August in Betrieb gesetzt (Gugerli 1996: 116); der offizielle Festakt zur Inbetriebnahme der
Übertragungsleitung fand am 14. September 1891 statt (Gugerli 1996: 117).
1044
Ausstellungsbericht Conrad Wüest 1892: 44-45, zitiert in Gugerli 1996: 116-117, Hervorhebungen D.G.
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Dieses Projekt wurde zur Hauptattraktion der Ausstellung, die zwischen Mai und Oktober 1891 weit
über 1 Million Besucherinnen und Besucher verzeichnete1045, und es entfaltete eine so große internationale Wirkung, dass es nicht zuletzt in Valparaíso den dort heimischen deutschen Ingenieur Reinhold Kühn dazu motivierte, bei der Stadtverwaltung einen Projektvorschlag einzureichen (s. Kap.
III.1.2).
Allerdings gilt es zu beachten, dass die auf die Wasserkraft bezogenen technischen Neuentwicklungen, die hier zum Erfolg führten, von der Schweizer Maschinenfabrik Oerlikon (MFO) mit Sitz bei Zürich1046 gemacht wurden. Der Schweizer Historiker David Gugerli legt in seiner Habilitationsschrift
Redeströme. Zur Elektrifizierung der Schweiz, 1880-1914 nahe, dass der AEG das Projekt sowohl hinsichtlich der technischen wie auch der organisatorischen Kapazitäten für ein Unternehmen alleine als
zu groß erschienen war, weshalb sie sich, „offenbar nach erfolgloser Partnersuche in Deutschland“,
wie er schreibt, mit der MFO zusammengetan habe1047. Die beiden für den wasserkrafttechnischen
Teil des Projektes verantwortlichen Chefingenieure waren der Schweizer Charles Brown (1863-1924),
der seit 1885 die elektrische Abteilung der MFO leitete, und der in Bamberg geborene Walter Boveri
(1865-1924), der nach seinem Abschluss der königlichen Maschinenbauschule in Nürnberg im selben
Jahr 1885 bei der MFO eingestiegen war und 1892 Schweizer Staatsbürger wurde1048.
Zudem diente die Frankfurter Ausstellung aus Sicht der AEG in allererster Linie dem Ziel, im damals
flammenden Systemstreit zwischen Gleich- und Wechselstrom zu zeigen, dass die Wechselstromtechnik, die die AEG präferierte, der Gleichstromtechnik, die unter anderem Siemens & Halske verfolgten, überlegen war1049. In diesem Konflikt wurde der bunt beleuchtete Wasserfall in Frankfurt
zum Symbol des Triumphs der AEG, die Ausstellung mit den Worten Gugerlis „als neue[r/m] Referenzpunkt, als zukünftig mögliche[s/m] Paradigma“ konstruiert1050, und die daraus resultierende „katalytische[n] Wirkung der Ausstellung in Frankfurt“1051 steigerte in nicht unbedeutender Weise auch
das Prestige der AEG-Produkte1052. Nicht zuletzt ermöglichte die neue Aufmerksamkeit den Herstellerfirmen in der Folge zudem, vermehrt die großen Banken als Financiers für Elektrifizierungsprojekte
zu gewinnen, wo bislang noch mehrheitlich Städte, Gemeinden und Private das Kapital zur Verfügung
gestellt hatten1053.
Doch Emil Rathenau war einfach kein Fan der Wasserkraft. Ein weiteres eindrückliches Beispiel dafür
sind die Ereignisse in Sevilla um 1904, wo die AEG mit der Compañía Sevillana de Electricidad bereits
seit 1894 im Geschäft war (s. Kap. II.3.3) und ein kohlebefeuertes Stromversorgungssystem betrieb.
Hier gründete im Jahr 1904 eine Gruppe spanischer Industrieller um die Benjumea-Brüder die Cía.
Hidroeléctrica del Guadiaro. Die Benjumea-Brüder hatten bereits im Jahr zuvor mit der Sociedad
Hidroeléctrica del Chorro in der Provinz Málaga, einer der ersten hydroelektrischen Gesellschaften
Spaniens, einen ernsthaften Versuch unternommen, in Südspanien eine Wasserkraftanlage zu errichten. Das Material für Málaga wurde von den Siemens-Schuckertwerken geliefert; das Unternehmen
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Die MFO wurde 1876 in Oerlikon gegründet, damals ein Vorort von Zürich, erst 1934 eingemeindet.
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de.wikipedia: „Walter Boveri“ und „Charles Eugene Lancelot Brown“ [22.5.2018]
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Gugerli 1996: 104. Zum Systemstreit siehe auch Gugerli: 94-96.
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Gleiches gilt für die beiden Ingenieure der MFO, deren Ruf sich mit diesem Projekt ebenfalls stark verbesserte, so dass
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war allerdings von Anfang an ein Verlustgeschäft. Ihre Cía. Hidroeléctrica del Guadiaro für Sevilla
strebte nun den Abschluss eines Lieferungsvertrages mit der AEG-eigenen Sevillana an. Und obwohl
die AEG die Besitzerin der Sevillana war, konnte sie den Vorschlag nicht rundheraus ablehnen, da im
Verwaltungsrat der Sevillana unter anderem auch der Anwalt der Konzessionäre des neuen Wasserkraft-Unternehmens saß.
Das neue Unternehmen plante, das Material für ihr Kraftwerk bei Siemens & Halske zu bestellen und
mit der Installation der Anlage die Madrider Firma Levi & Kocherthaler1054 zu beauftragen, die eben
nicht nur Vertreterin der AEG, sondern auch eine Installationsfirma war und als solche immer an
neuen Geschäften interessiert1055. Emil Rathenau versuchte nun, den Bau dieser Wasserkraftanlage
mit allen Mitteln zu verhindern und reiste im Dezember 1904 nach Madrid, um Julio Kocherthaler,
der meines Wissens nicht verwandt ist mit Samuel Kocherthaler von der Gesfürel, davon zu überzeugen, dass er diese Projekte nicht mehr verfolgen solle. Arthur Gwinner instruierte er, das gleiche bei
Siemens & Halske in Berlin zu versuchen. Die Anlage wurde allerdings trotzdem gebaut – schließlich
mit Material der schweizerischen Maschinenfabrik Oerlikon (MFO).1056 Und auch sonst unternahm
Rathenaus Konzern aktive Maßnahmen, um sich gegen „die drohende Flut von hydroelektrischen
Gesellschaften“ zu schützen. Zum Beispiel versuchte er, wie Javier Loscertales in seiner Dissertation
schreibt, diesen Gesellschaften über den direkten Erwerb von Wasserkonzessionen, die aber natürlich nicht benutzt werden sollten, den Boden abzugraben1057.

Die fossile Logik des Berliner Modells
Als Zwischenfazit sei festgehalten, dass in dem hier aufgezeigten Denken und Handeln von Emil
Rathenau in Bezug auf die Wasserkräfte nicht nur seine offenbare Geringschätzung dieser möglichen
Potenziale zum Ausdruck kommt. Dahinter steht auch eine bestimmte technisch-kulturelle Logik, die
stark von dem spezifischen räumlichen Kontext von Berlin geprägt war. Vergegenwärtigt man sich
mithilfe der Karte des Deutschen Reiches, auf der auch die Lage der Bergbauregionen eingezeichnet
ist (s. Kap. II.1.4, Abb. 19), noch einmal die territorialen und funktionalen Bezüge innerhalb des Reiches zu dieser Zeit, wird deutlich, dass die „Elektropolis Berlin“ das Zentrum eines mit Kohle befeuerten Systems war. Aus Berliner Perspektive war ganz klar: Preußen (in der Karte dunkelgelb) war im
noch jungen Deutschen Reich der traditionelle Bezugsraum, und zu diesem gehörten mit dem Ruhrgebiet und Schlesien zwei bedeutende Rohstoffregionen, die sich Preußen im 18. und 19. Jahrhundert durch kriegerische Auseinandersetzungen angeeignet hatte und aus denen das selbst in hohem
Maße rohstoffarme Zentrum nun seit Beginn der Industriellen Revolution preiswerte Steinkohle bezog. So dominierten in der Elektropolis Berlin die Kohlekraftwerke und ein Denken, das ich vielleicht
etwas überspitzt als „die fossile Logik des Berliner Modells“ bezeichnen möchte.
Aufgrund der unterschiedlichen geografischen Begebenheiten und historisch gewachsener geopolitischer Konstellationen unterschieden sich die Ausgangslage und die Wahrnehmungen zu Möglichkei1054

Auf die Initiative von Julio Kocherthaler (von Levi & Kocherthaler, Madrid) und Enrique Parellada, letzterer Direktor der
wirtschaftlich angeschlagenen Sociedad Española de Electricidad, geht auch die Gründung der Barcelonesa zurück. Anfang
Mai 1894 waren die beiden nach Berlin gereist, um Emil Rathenau die Errichtung einer Zentrale in Barcelona bei Übernahme des bestehenden Unternehmens vorzuschlagen. (Loscertales 2002: 189)
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ten der Stromerzeugung in Berlin sehr von den Optionen und Denkweisen der Akteure weiter im
Süden des Deutschen Reiches (in hellgelb), wo – bereits in Nähe der Alpen mit ihren reichen Wasservorkommen und Gletschern – allerdings eben nicht nur die topografischen Verhältnisse ganz andere
waren, sondern eben auch die Wahrnehmungen, Bezugspunkte und Akteursnetzwerke. Von großer
Bedeutung waren hierbei nicht zuletzt auch die zahlreichen in der Schweiz ansässigen elektrotechnischen Herstellerfirmen, die im deutschsprachigen Raum zu den Pionieren in der Ausnutzung von
Wasserkräften für die Stromerzeugung gehörten. Zu diesen zählten im ausgehenden 19. Jahrhundert
neben der in Kapitel III.2.2 bereits erwähnten Maschinenfabrik Oerlikon (MFO) auch die Zürcher Firma Escher, Wyss & Co. und das neue Unternehmen der beiden früheren MFO-Ingenieure Charles
Brown und Walter Boveri, die sich nach ihrem prestigeträchtigen Erfolg auf der Frankfurter Elektrotechnischen Ausstellung 1891 als Brown, Boveri & Co. (BBC) selbständig machten1058.
Die Kataloglösungen der Berliner AEG jedoch basierten ausschließlich auf der Nutzung der Kohlekraft.
Zur Implementierung dieser Systeme hatte die AEG neben ansprechenden und mehrsprachig aufgelegten Produktkatalogen (wie der erwähnte dreisprachige Prachtband über elektrische Straßenbahnen aus dem Jahr 1900, s. Abb. 54), mit denen sie ihre Angebotspalette vermarktete, zudem eine
eigene Exportabteilung eingerichtet, und vor Ort kümmerte sich jeweils eine Bau-Kommission, deren
Fachkräfte die AEG rund um die Welt rotieren ließ, im Auftrag der Herstellerfirma um die Betreuung
und Leitung des Baus der Anlagen. Für den spanischsprachigen Raum habe ich dies im Kapitel II.3.4
am Beispiel von Hugo Zimmermann und Friedrich Mertsching verdeutlicht, die nicht nur in Südamerika, sondern vorher und nachher auch in Spanien für die AEG im Einsatz waren. Dieses Fachpersonal
verfügte aufgrund der weltweit rotierenden Arbeitsweise neben dem technischen und ingenieurswissenschaftlichen Know-How auch über die notwendigen Sprachkenntnisse – insbesondere mit Blick
auf das technische Vokabular.
Wesentlich dafür, dass die fossile Logik des Berliner Modells über lange Zeit wirken konnte, war die
Tatsache, dass der Preis für Kohle zu dieser Zeit kaum eine Rolle bei den Überlegungen und Kalkulationen spielte, da selbst der Übersee-Transport von Kohle als relativ preisgünstig galt (sicherlich gab es
hier auch spezielle Deals mit befreundeten Bergbaukonzernen). Emil Rathenau selbst sagte dazu im
Jahr 1902: „der Aufwand für das theuerste Brennmaterial ist geringer, als Zinsen und Spesen, die die
billigste Anlage verursacht“ (s.o.)1059. Diese Situation änderte sich erst mit dem Ausbruch des Ersten
Weltkrieges 1914 und dann freilich ganz dramatisch: Der Wirtschafts- und Handelskrieg, den die Engländer den Deutschen lieferten, brachte viele Transportwege über die See zum Erliegen, was die
Preise für nahezu alle Waren in zuvor ungeahnte Höhen schnellen ließ1060.
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Boveri und Brown machten sich noch im selben Jahr der Frankfurter Ausstellung am 2.10.1891 mit der Gründung ihrer
Firma Brown, Boveri & Co. (BBC) selbständig, nachdem Boveri bereits seit 1887 das Kapital für diese Unternehmung zu
organisieren versucht hatte. Die Finanzierung gelang schließlich als „Mitgift“ seiner Hochzeit: Das Kapital stellte Boveris
Schwiegervater, der Zürcher Seidenindustrielle Conrad Baumann, und löste damit das Kreditversprechen ein, das er Boveri
ein Jahr vor der Hochzeit 1891 mit seiner Tochter Victoire Baumann gegeben hatte.
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Loscertales 2002: 333 (Originalquelle: HADB, S 1213)
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Loscertales 2002: 176-177 beschreibt dies für Spanien: „diese Berechnungen gingen nur auf, solange die Kohle in ihrem
Preis stabil blieb. Hier fand aber eine starke Veränderung nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges […] statt. Nach dem
Ausbruch des Krieges verteuerte sich die englische Kohle frei Verschiffungshafen ungefähr auf das Doppelte des Vorjahres,
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III.2.3 Die Auseinandersetzungen zwischen Stadt und Unternehmen in Santiago
Besonders gut nachvollziehbar sind die Auseinandersetzungen über die Nutzung der Wasserkraft in
der chilenischen Hauptstadtregion in Santiago, wo der Konflikt zwischen der Betriebsgesellschaft und
den Stadträten in Santiago schon ab der konstituierenden Sitzung des Lokalkomitees der CET&L am
4. August 1898 akut wurde. Für diese Zeit bis einschließlich 1902 sind sowohl die entsprechenden
Stadtrats-Protokolle überliefert, als auch Transkriptionen von den Sitzungen des Lokaldirektoriums
der CET&L.1061
Auf Seiten des Unternehmens lassen sich die involvierten Einzelakteure gut durch eine Analyse der
Besetzung des Lokalkomitees der CET&L identifizieren: Den Vorsitz hatte in den ersten Jahren der
jeweilige Direktor des BAT Valparaíso. Der erste in dieser Funktion war Paul Millington-Herrmann (s.
Kap. II.3.1), der im Dezember 1896 zum Direktor des BAT Valparaíso aufgestiegen war und zuvor bereits in Spanien gelebt hatte, wo er irgendwann zwischen 1881 und 1883 auch Arthur Gwinner persönlich kennengelernt hatte1062 – was für ihre Zusammenarbeit nach Gwinners Einstieg in die Deutsche Bank 1894 sicherlich von Vorteil war. Außerdem im Lokalkomitee der CET&L vertreten war der
Banco de Chile y Alemania, das Tochterinstitut der Disconto-Gesellschaft als der einzigen anderen
großen deutschen Aktienbank, die zu dieser Zeit neben der Deutschen Bank in Chile tätig war (s. Kap.
II.3.1). Eine beratende Funktion hatte der chilenische Ingenieur und Unternehmer Santiago A. Ossa
(s. Kap. II.4.4) im Lokalkomitee inne, der Initiator des Elektrifizierungsprojektes für Santiago, der bereits im Januar 1893 erste Pläne vorgelegt hatte, um die Stadt „mit einer elektrischen Straßenbahn
und elektrischer Straßenbeleuchtung zu versorgen, und zwar ausgehend von einem Kraftwerk zur
Stromerzeugung, das am Fluss Maipo errichtet werden sollte, wo er sich eine Konzession zur Nutzung
der Wasserkräfte gesichert hatte”1063. Der Besitz dieser Konzession ermöglichte Ossa dann auch seinen Einstieg in das Unternehmen CET&L. Die entsprechenden Verträge mit Emil Rathenau hatte im
September 1897 in Berlin der aus einer alten spanisch-irischen Adelsfamilie stammende Ingenieur
und Unternehmer Pedro Merry del Val y Zulueta (s. Kap. II.4.4) unterzeichnet, der als Sohn des spanischen Konsuls in London aufgewachsen war und hier bei der Elektrifizierung von Santiago als Vermittler zwischen den Welten fungierte. Er war bis Mitte 1900 ebenfalls Mitglied des Lokalkomitees
der CET&L in Santiago.1064 Bereits seit dessen erster Sitzung im August 1898 war mit Friedrich Mertsching auch ein Mitarbeiter der Bau-Kommission der AEG im Lokalkomitee der CET&L vertreten; ein
weiterer, Hugo Zimmermann, kam im November hinzu. Als Chefingenieure der Herstellerfirma AEG
1061

Die Protokolle der Stadtratssitzungen in Santiago wurden veröffentlicht in: Municipalidad de Santiago 1890-1911: 25
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sollten diese beiden in den nächsten Jahren das System der elektrischen Beleuchtung und das elektrische Straßenbahnnetz in Santiago bauen.
Mit dieser Akteurskonstellation im Hintergrund wurde mit dem Bau des dampfbetriebenen Systems
begonnen, das als Übergangslösung gedacht war und nach Fertigstellung des Wasserkraftsystems nur
noch als Reserve dienen sollte. Schon bald nach Beginn der Arbeiten jedoch wurden die Stadtratsabgeordneten von Santiago skeptisch, ob das Unternehmen denn wirklich vorhatte, die Wasserkraftanlagen überhaupt noch zu bauen, wenn mit dem kohlebefeuerten System erst einmal gebaute Tatsachen geschaffen wären. Durchaus aus gutem Grund befürchteten sie, dass das Herstellerunternehmen getreu der Logik, ihre „Kataloglösungen“ umzusetzen, umfangreiche Studien oder technische
Neuentwicklungen, die den besonderen Eigenschaften des Geländes angepasst wären, möglichst
vermeiden wollte und austesten würde, ob die Stadt überhaupt auf der Wasserkraft bestehen oder
ob es letztlich ausreichen würde, nur die Kohlekraftanlagen zu bauen. Hinzu kommt, dass die zu dieser Zeit vorliegenden Studien zur Rentabilität und Machbarkeit des Wasserkraft-Projektes in Santiago
nicht besonders umfangreich waren und nach Ansicht der beiden im Stadtrat vertretenen Ingenieure
Juan 2° Meyerholz und Alberto Larenas an Qualität zu wünschen übrig ließen. In einem entsprechenden Bericht hielten die beiden im Oktober 1898 fest, dass Pedro Merry del Val als der zuständige
Ingenieur auf Unternehmensseite bisher nur Vorstudien („ante-proyectos“) vorlegt habe, welche die
beiden Stadträte für nicht besonders aussagekräftig hielten1065.
Die Sorge der Stadträte lässt sich in den Stadtratsprotokollen von Santiago gut nachlesen. So beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung vom 17. Oktober 1898 einstimmig,
„dass der Bürgermeister [bei dem Unternehmen] nachfragen soll, wann es gedenke, den Teil
des Vertrages zur Umsetzung zu bringen, in dem der Beginn der Arbeiten im Fluß Maipo zur
Realisierung der Elektrifizierung der Straßenbahn und der Beleuchtung von Santiago geregelt
ist“1066.
Und in seiner letzten Sitzung des Jahres am 30. Dezember 1898, nachdem der Stadtrat zunächst festgehalten hatte, dass
„das Unternehmen dazu verpflichtet ist, das Elektrifizierungsprojekt auf der Grundlage der
Wasserkräfte zu realisieren, die sich unter künstlicher Ausnutzung der Gefälle aus dem Fluss
Maipo gewinnen lassen“1067,
erging, ebenfalls einstimmig, der folgende Stadtrats-Beschluss:
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Stadtratsprotokolle Santiago, Bericht Meyerholz und Larenas, 2.10.1899, Band XI.2: 277-282. Die beiden Stadträte, die
von Beruf Ingenieure waren, Juan 2° Meyerholz und Alberto Larenas (Band XI.1: 783), legten nach drei Monaten ihren Bericht vor, datiert auf den 2. Oktober 1899: „Informe de la Comision especial encargada de informar sobre las obras que en el
río Maipo debe construir la Empresa de Traccion i Alumbrado Eléctricos“ (Band XI.2: 277-282), in dem sie u.a. festhielten,
dass die Pläne von Merry del Val im Vergleich mit den Plänen eines gewissen Tolkmitt eher den Charakter von Vorstudien
hätten, und beide in wesentlichen Daten voneinander abweichen würden („2.° [apreciación:] Ser el estudio del señor Merry
del Val el lijero que jeneralmente se hace para concebir un ante-proyecto como es el presentado por él.“, Bd. XI.2: 280).
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iniciar trabajos en el rio Maipo para la realizacion del proyecto de traccion i alumbrado eléctrico de Santiago“.
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„1. Von dem Unternehmen soll der sofortige Beginn der Bauarbeiten […] im Fluss Maipo verlangt werden, um den Vertrag zu erfüllen; 2. Andernfalls oder bei weiterhin ausweichenden
Antworten des Unternehmens soll um Auflösung des Vertrages gebeten werden.“1068
Wenige Tage später nahmen die Mitglieder des Lokaldirektoriums der CET&L in ihrer Sitzung am 5.
Januar 1899 die offizielle Version des Protokolls dieser Stadtratssitzung vom 30. Dezember 1898 zur
Kenntnis, die in der Zeitung El Ferrocarril veröffentlicht wurde, und gerieten in ziemliche Aufregung1069. In der Sitzung am 19. Januar äußerte Edmund J’Anson (Lebensdaten unbekannt) vom Banco
de Chile y Alemania seine Sorge, diese Situation sei wirklich ernst für das Unternehmen, und empfahl, sich beim Anwalt zu erkundigen, ob das Unternehmen zu einer Nutzung der Wasserkraft gezwungen werden könne1070. Weitere zwei Wochen später, in der Sitzung am 3. Februar, vertrat
J’Anson die Meinung, Artikel 32 des mit der Stadt unterzeichneten Vertrages beinhalte tatsächlich
die Notwendigkeit, die Wasserkräfte des Maipo-Flusses zu nutzen. Man verständigte sich darauf, in
der Londoner Unternehmszentrale nachzufragen, was dies genau bedeute, und Anweisungen zu erbitten.1071 In der Sitzung am 7. März las das Lokalkomitee des CET&L noch einmal den StadtratsBeschluss vom 30. Dezember 1898, noch einmal bezeichnete man den Fall als schwerwiegend und
vereinbarte, dass der Anwalt des Unternehmens sich mit dem Thema beschäftigen solle1072.
Allerdings schien die Anlegenheit nun erst einmal zu ruhen, was nicht besonders erstaunlich ist, denn
zunächst kehrte Ende März 1899 Paul Millington-Herrmann, der sicherlich die Person war, die den
Aktivitäten der Betriebsgesellschaft vor Ort bis dahin am meisten Form und Struktur gegeben hatte,
nach Deutschland zurück. Sein Abschied wurde am Ende der Sitzung des Lokalkomitees der CET&L
am 7. März 1899 gefeiert. Der Verlust seiner Person wog schwer, und darüber hinaus kam es im Mai
1899 zu einigen größeren Problemen auf der Alameda de las Delicias, dem zentralen Prachtboulevard
von Santiago. Beim Verlegen der Kabel für die elektrische Straßenbeleuchtung, die laut Vertragsbestimmungen unterirdisch vorzunehmen war, hatten Arbeiter der Bau-Kommission der AEG einen
Großteil der gerade von einem anderen Unternehmen im Auftrag der Stadtverwaltung neu gepflasterten Bürgersteige wieder aufgerissen und sie, statt sie nach dem Verlegen der Kabel ordnungsgemäß zu reparieren, nur notdürftig mit Asphaltstücken geflickt. Dies gefiel den Stadtratsabgeordneten, die wie bereits gesagt eine moderne Stadt anstrebten, die zudem das „Paris von Südamerika“
werden sollte, natürlich überhaupt nicht. Sie befanden die Angelegenheit für so schwerwiegend, dass
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respuesta, la que se presentara cuando sea notificada la Cía.“
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sie die Polizei zum Eingreifen anforderten. Im Resultat blieb der Bau des Systems der elektrischen
Straßenbeleuchtung für einige Wochen ausgesetzt.1073
Am 3. August 1899 kam es dann zu einer Umstrukturierung des Lokalkomitees der CET&L, die vor Ort
von Charles Stanhope umgesetzt wurde, einem Vertreter der Londoner Unternehmenszentrale, der
extra dafür von England nach Chile anreiste. Im Zuge dieser Umstrukturierung schieden zum einen
die beiden Vertreter der Bau-Kommission der AEG aus dem Lokalkomitee der CET&L aus; sie leiteten
die Bauarbeiten von nun an extern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der ausschlaggebende Grund für
diese Entscheidung letzten Endes die Interessenskonflikte zwischen der Betriebsgesellschaft CET&L
und der von ihr mit der Ausführung des Anlagenbaus beauftragten Herstellerfirma AEG waren, die
schon zu Beginn der Bauarbeiten so deutlich zum Ausdruck gekommen waren (etwa durch den gerade angesprochenen Baustopp auf der Alameda). Das legen auch weitere Vorfälle nahe, die in den
Protokollen der Sitzungen des Lokalkomitees sowie in denen der Municipalidad – natürlich aus jeweils unterschiedlicher Sicht – kommentiert werden. Gleichzeitig wurde Santiago A. Ossa, der bis zu
diesem Zeitpunkt nur eine beratende Funktion im Lokalkomitee gehabt hatte, zum ordentlichen Mitglied erhoben, und von nun an sollte er das Unternehmen gegenüber der Municipalidad repräsentieren. Neuer Vorsitzender des Lokalkomitees wurde Eulojio Altamirano (1835-?), der Ende 1896 bereits als Anwalt von Pedro Merry del Val in das Geschäft in Santiago involviert gewesen war und als
einer der talentiertesten Politiker Chiles galt. Nach Ansicht der CET&L-Direktoren in Europa waren
sowohl Altamirano als auch Ossa in „besserem Kontakt mit den Leuten”, und ihr kulturell bedingter
diplomatischerer und versierterer Umgang mit den Stadträten und sonstigen Akteuren vor Ort dürften die Hauptmotivation der CET&L gewesen sein, diesen beiden die Leitung ihres Lokalkomitees zu
übertragen.1074
Währenddessen vergingen einige Monate, in denen das Unternehmen die Inbetriebnahme der
elektrischen Straßenbeleuchtung vorbereitete. Im September 1899 war es dann soweit, dass es das
Bürgermeisteramt bat, den Stadtteil oder die Stadtteile zu bestimmen, in denen die elektrische Beleuchtung als erstes zum Einsatz kommen solle („que designara el barrio o barrios en que primero se
practicara su iluminación con electricidad“). Die Municipalidad blieb ihrer bisherigen Haltung treu,
verweigerte sich dieser Bitte und beschloss am 6. November 1899 zu antworten,
„dass, solange wie der Stadt kein elektrisches Licht angeboten werde, das gemäß der vertraglichen Vereinbarung […] durch Wasserkraft erzeugt wird, es noch nicht so weit sei, dass der
Stadtrat entscheiden müsse, welche Beleuchtungssysteme zum Einsatz kommen sollen.“1075
Daraufhin verständigte sich die Lokaldirektion der CET&L in ihrer Sitzung am 9. November 1899 darüber, dem Stadtrat mitzuteilen, er solle „entweder seinen Beschluss [vom 30. Dezember 1898] überdenken oder den Fall an das Schiedsgericht überweisen“1076.
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Quellen für diesen Absatz: LK-Protokolle CET&L, 14. Sitzung, 7.3.1899: 42 sowie 17. Sitzung, 24.5.1899: 49; Stadtratsprotokolle Santiago, 141. ordentliche Sitzung, 15.5.1899, Band XI.1: 687-691 sowie 144. ordentliche Sitzung, 5.6.1899,
Band XI.1: 767-769 und 147. ordentliche Sitzung, 30.6.1899, Band XI.1: 782
1074
Quellen für diesen Absatz: LK-Protokolle CET&L, 20. Sitzung, 3.8.1899: 53 („más en contacto con la gente“); CET&L 1914:
9; Figueroa 1888: 71-72 („uno de los primeros políticos de Chile“)
1075
Rekapitulation des Stadtratsbeschlusses im Brief von Ossa vom 11. November 1899, in: Stadtratsprotokolle Santiago,
Gesuch (Solicitud) der CET&L, 11.11.1899, Band XI.2: 369. Das Zitat im spanischen Original: „que no ofreciéndose a la Corporacion luz eléctrica conforme al contrato, […] jenerada por fuerza hidráulica, no ha llegado el caso de designar qué luces
convendria a la Municipalidad tomar.“ Siehe auch: Stadtratsprotokolle Santiago, 9. a.o. Sitzung, 8.11.1900, Band XII.2: 453
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Das entsprechende Schreiben1077, datiert auf den 11. November 1899 und unterzeichnet von Eulojio
Altamirano und Santiago A. Ossa, ist eine rhetorische und dramaturgische Meisterleistung, die auch
der Beeinflussung der öffentlichen Meinung diente und „zur Veröffentlichung an alle Zeitungen der
Hauptstadt geschickt wurde“, wie sich wenige Tage später der Stadtratsabgeordnete Pedro A. Herrera (Lebensdaten unbekannt) echauffierte1078. Diese Art von „Propaganda“ und Einflussnahme auf die
öffentliche Meinungsbildung war in Chile schon damals gängige Praxis (und ist es eigentlich bis heute); zumal die meisten Zeitungen in Chile den konservativen und unternehmerfreundlichen Kreisen
nahe standen oder direkt Unternehmern oder Bankern gehörten (s. Kap. II.4.5). Dem Stadtrat und
vor allem der Öffentlichkeit gegenüber erweist sich der in diesem Schreiben von dem neuen Führungsduo des Lokalkomitees der CET&L bewiesene Stil als einnehmender und überzeugender als der
eher direkte und etwas unhöfliche Ton ihrer deutschen Vorgänger in früheren Schreiben. Die „Nähe
zu den Leuten“ und das gute Verständnis, welches die beiden neuen, einheimischen Vertreter des
europäischen Unternehmens von den Strukturen und den kulturellen Gepflogenheiten vor Ort besaßen, kam hier nun – wie von der europäischen Betriebsgesellschaft mit der Umstrukturierung ihres
Lokalkomitees kurz zuvor beabsichtigt – voll zum Tragen.
Die Argumentation im Schreiben von Altamirano und Ossa beginnt mit der Feststellung, das Unternehmen habe doch bereits 1897 einen spezialisierten Ingenieur geschickt und seit Juli 1897 würden
am Fluss tägliche Beobachtungen durchgeführt; geplant sei zudem, mit den Arbeiten noch im Dezember des laufenden Jahres 1899 zu beginnen1079. Darüber hinaus bemühten sie den guten Ruf der
potenten Partner in Europa:
„Der illustre Stadtrat weiß, welche Personen und welche Unternehmen hinter diesem Vertrag
stehen; er weiß, dass diese aufgrund ihres Vermögens und ihrer gesellschaftlchen Position
über höchste Anerkennung in London und Berlin verfügen. Wenn eine solch ehrbare Gesellschaft ihre unerschütterliche Entschlossenheit versichert, die Arbeiten im Fluss Maipo unverzüglich in Angriff zu nehmen, glaube ich, dass es dem Stadtrat nicht gut ansteht, sein Misstrauen zu äußern – vor allem nicht, wenn er sich vor Augen führt, wie sehr die gesamte Stadtbevölkerung anerkennt und zum Ausdruck bringt, sie habe niemals zuvor bessere Materialien
gesehen oder einen größeren Aufwand in der Ausführung der beauftragten Bauwerke.“1080
Außerdem müsse der Stadtrat doch verstehen, dass die Realisierung des Wasserkraftsystems noch
weit mehr im Interesse der Betriebsgesellschaft als in dem der Stadt selbst läge, da das Unternehmen
nach einer privatwirtschaftlichen Logik handeln müsse, während es der Stadt als Abnehmerin des

1076

LK-Protokolle CET&L, 32. Sitzung, 9.11.1899: 75. Das Zitat im spanischen Original: „se pide reconsideración del acuerdo
[del 30 de diciembre de 1898] ó el envío de los antecedentes al Tribunal Arbitral“.
1077
Stadtratsprotokolle Santiago, Gesuch (Solicitud) der CET&L, 11.11.1899, Band XI.2: 369-374
1078
Stadtratsprotokolle Santiago, Rede von Herrera, Anhang zum Protokoll der Sitzung vom 17.11.1899, Band XI.2: 376. Das
Zitat im spanischen Original: „ha sido mandado insertar en todos los diarios de la capital“
1079
Stadtratsprotokolle Santiago, Gesuch (Solicitud) der CET&L, 11.11.1899, Band XI.2: 370 („ingeniero especialista“; „observaciones diarias“)
1080
Stadtratsprotokolle Santiago, Solicitud der CET&L, 11.11.1899, Band XI.2: 371. Das Zitat im spanischen Original: „La
Ilustre Municipalidad sabe qué personas i qué sociedades son los dueños actuales del contrato; sabe que tienen la mas alta
representacion en Lóndres i Berlín, por su fortuna i posicion social. Cuando una Sociedad tan respetable asegura su inquebrantable resolucion de dar inmediato principio a la ejecucion de las instalaciones en el Maipo, creo que la Ilustre Municipalidad no puede manifestar desconfianza, sobre todo si recuerda el modo cómo la ciudad entera reconoce i declara que ni
ha visto ántes de ahora mejores materiales, ni hacer mayor gasto de enerjia en la conduccion de los trabajo encaminados a
las construcciones contratadas.“
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Stroms zu vertraglich festgelegten Preisen1081 letztlich doch sogar egal sein könne, woher der Strom
käme:
„Was die Stadt mieten wird […] sind doch Pferdekraftstärken, da kommt es doch nicht darauf
an, ob diese durch Dampf oder durch die Kraft des Maipo-Flusses erzeugt werden; für das Unternehmen aber ist das wesentlich, denn in ersterem Fall wird es weniger Gewinn machen als
im zweiten“1082.
Diese aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus nachvollziehbare Argumentation wirkt allerdings
wie diskursiver Hohn, wenn man berücksichtigt, dass das Unternehmen durchaus mit einer Art Doppelstrategie agiert. Während es zum einen öffentlich behauptet, den Bau des Wasserkraftsystems
bereits seit geraumer Zeit aktiv voranzutreiben, spielt es gleichzeitig im Geheimen auf Zeit in der
Hoffnung, vielleicht auch einfach nach Schema F weitermachen und es bei den Kataloglösungen ihrer
Kohlekraftsysteme belassen zu können. Aus den Sitzungsprotokollen des Lokalkomitees der CET&L
jedenfalls geht deutlich hervor, dass es den Unternehmensakteuren vor Ort schon darum ging auszutesten, ob der Bau der Wasserkraftanlagen wirklich notwendig werden würde oder ob nicht vielleicht
doch die Errichtung des kohlebetriebenen System ausreichen würde.
Gegen Ende ihres Schreibens nannten Ossa und Altamirano darüber hinaus noch die Summen der
bereits getätigten Investitionen1083, deren Höhe die Öffentlichkeit sicherlich beeindruckt haben wird,
und sie wiesen darauf hin, dass
„der Vertrag nicht einen einzigen Artikel, nicht einen einzigen Satz enthält, der dazu berechtigen würde zu sagen, dass die […] elektrische Kraft ausgerechnet aus den Wassern des Flusses
Maipo zu generieren sei. Wir glauben, dass man von keinem Gerichtshof jemals eine solche
Aussage erzielen würde.“1084
Daraus spricht also zwischen den Zeilen durchaus der Gedanke, das Wasserkraftprojekt vielleicht
nicht zu realisieren – und zudem eine große Zuversicht des Unternehmens, auch eine gerichtliche
Auseinandersetzung über diese Frage für sich entscheiden zu können, sollte es soweit kommen. So
schließt das Schreiben dann auch mit der Drohung:
„Wenn Sie es für richtig halten, Ihren Beschluss aufrechtzuerhalten, würde dies ein tiefgreifendes Missverständnis in Bezug auf das Vertragsverständnis bedeuten, und in diesem Fall
bitten wir Sie, alle Unterlagen dem Schiedsgericht zu übermitteln, damit dieses das rechtliche
Problem löst, das Ihr Beschluss verursacht.“1085
1081

Die Beträge sind festgelegt in Art. 37, die Zahlung por trimestres vencidos in Art. 44 (siehe CET&L 1914: 127, 129)
Stadtratsprotokolle Santiago, Solicitud CET&L, 11.11.1899, Band XI.2: 372. Das Zitat im spanischen Original: „Si lo que la
Municipalidad arrendará […] son caballos de fuerza, nada le importa que sean jenerados por el vapor o por las corrientes del
Maipo; pero a la Empresa le importará mucho porque, en el primer caso, tendrá ménos utilidad que en el segundo“.
1083
Stadtratsprotokolle Santiago, Solicitud CET&L, 11.11.1899, Band XI.2: 373
1084
Stadtratsprotokolle Santiago, Solicitud CET&L, 11.11.1899, Band XI.2: 373. Das Zitat im spanischen Original: „no hai en el
contrato ni un artículo, ni una frase que autorice para decir que la fuerza eléctrica […] ha de ser jenerada precisamente por
las aguas del Maipo. Creemos que no se obtendría jamas una declaracion semejante de un Tribunal de Derecho.“)
1085
Stadtratsprotokolle Santiago, Solicitud CET&L, 11.11.1899, Band XI.2: 374. Das Zitat im spanischen Original: „si US.
creyera justo mantener el acuerdo, se habria producido una profunda desintelijencia en la manera de comprender el contrato, i en este caso a US. pedimos que se digne remitir los antecedentes al Tribunal Arbitral para que resuelva la cuestion de
derecho que el acuerdo de US. ha promovido.“
1082
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Zusammengefasst lautete also die Botschaft dieses Schreibens: Jetzt nehmt doch bitte erstmal den
Kohlestrom, und alles andere sehen wir dann später (oder eben auch nicht).
Als Reaktion hielt am 17. November 1899 der in dieser Sache sehr engagierte Abgeordnete Herrera
eine lange Rede im Stadtrat1086, in der er unter anderem die inneren Widersprüche offenlegte, die
das Schreiben des Unternehmens an die Stadt enthält. Er rekapitulierte:
„Zu Beginn ihres Briefes schreiben sie […]: / ‚Seit den ersten Schritten zur Gründung des Unternehmens, das wir repräsentieren, wurde von der unveränderlichen Grundlage ausgegangen, dass die Beleuchtung und die Kraft aus Wasserkraft erzeugt werden [Hervorhebung im
Original].’ Und weiter unten sagen dieselben Herren Altamirano und Ossa: ‚Wenn jedoch zwischen Ihren Wünschen und der Haltung des Unternehmens keine Übereinstimmung gefunden
werden kann, müssen wir uns erlauben darauf hinzuweisen, dass der Vertrag nicht einen einzigen Artikel, nicht einen einzigen Satz enthält, der dazu berechtigen würde zu sagen, dass
die von dem Unternehmen verwendete elektrische Kraft ausgerechnet aus den WASSERN
DES FLUSSES MAIPO zu generieren sei. [Hervorhebungen im Original]“1087
Dieser Kommentar, so Herrera, würde doch die eigentliche Absicht des Unternehmens mehr als deutlich machen. Zudem zeigte Herrera sich erzürnt, dass die Herren Ossa und Altamirano
„Wortklaubereien betreiben mit dem, was ich hier auf der letzten Sitzung gesagt habe, als ich
erklärte: ‚Was die Stadt braucht, sind keine verbrannten Kessel, die nach 30 Jahren Nutzung
bereits kaputt sind; was die Stadt will, sind Wasserkraftanlagen.’ Ja, ich wiederhole es noch
einmal: Es ist das gute Recht der Stadt, den Bau von Wasserkraftanlagen zu verlangen, denn
so wird der Vertrag erfüllt und gleichzeitig bekommt die Stadt die Garantie, auf Dauer über
eine billige und ausreichende Energiequelle für die elektrische Beleuchtung und Motorenkraft
verfügen zu können – auch über das Ende des aktuellen Vertrages hinaus. Mit der Installation
von Kohlekraftanlagen wird weder der Vertrag erfüllt, noch ist diese Garantie gegeben.“1088
Einen Monat später, nachdem im Stadtrat ohne Ergebnis weiter debattiert worden war, ob man dem
Unternehmen nachgeben sollte oder nicht, formulierte Herrera Mitte Dezember einen Beschlussvorschlag, in dem es hieß, der Stadtrat solle

1086

Stadtratsprotokolle Santiago, Anhang zum Protokoll der Sitzung vom 17. November 1899, Rede des Abgeordneten
Herrera, Band XI.2: 375-378
1087
Stadtratsprotokolle Santiago, Rede Herrera, 17.11.1899, Band XI.2: 376. Das Zitat im spanischen Original: „al empezar
su nota espresan […]: / ‚Desde los primeros pasos que se dieron para organizar la Compañía que representamos, se ha partido de la base invariable que la luz i la traccion serian jeneradas por fuerza hidráulica.’ Mas adelante dicen los mismos
señores Altamirano i Ossa: ‚Pero si no se hubiera producido el acuerdo entre los deseos de US. i la resolucion de la Compañía, nos permitiríamos afirmar que no hai en el contrato ni un artículo ni una frase que autorice para decir que la fuerza
eléctrica de que se sirva la Empresa ha de ser jenerada precisamente por LAS AGUAS DEL MAIPO.“
1088
Stadtratsprotokolle Santiago, Rede Herrera, 17.11.1899, Band XI.2: 376-377. Das Zitat im spanischen Original: „Los
señores Altamirano i Ossa han querido hacer juego con las palabras que aquí dije en la última sesion cuando manifesté que
‚la Corporacion no necesita calderos quemados i ya destruidos despues de 30 años de uso; lo que la Corporacion deseó fue la
instalacion hidráulica.’ Sí, vuelvo a repetirlo; lo que la Corporacion tiene derecho a exijir es la instalacion hidráulica, porque
así se cumple el contrato i al mismo tiempo le da garantía a la ciudad de que siempre tendrá fuerza motriz barata i suficiente para hacer traccion i alumbrado eléctricos a la espiracion de este famoso contrato. Con la instalacion a vapor no se cumple el contrato ni se da esta garantía.“
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„erklären, dass er den Einspruch der Herren Altamirano und Ossa gegen den Stadtratsbeschluss abweist, in dem dieser sich dagegen ausgesprochen hatte, elektrisches Licht für die öffentliche Straßenbeleuchtung zu akzeptieren, wenn es nicht aus Wasserkraft generiert
sei.“1089
Wieder kam es zu erhitzten Diskussionen zwischen den Stadträten und wieder zu keinerlei Ergebnis –
woran sich auch in den folgenden Monaten wenig ändern sollte, während derer in teils recht mühseliger Weise über Formulierungen gestritten wurde.
Erst in einer außerordentlichen Sitzung am 18. April 19001090 beschloss der Stadtrat schließlich, dem
Gesuch des Unternehmens vom 11. November 1899, den Stadtratsbeschluss vom 30. Dezember 1898
noch einmal zu überdenken, nicht nachzukommen, und folgte damit schließlich “ohne Debatte”, wie
es im Protokoll heißt, einem Beschlussantrag des Abgeordneten Ojeda, in dem dieser formuliert hatte, der Stadtrat
„bestehe auf seinem Beschluss, kein elektrisches Licht zu akzeptieren, das nicht aus Wasserkraft gewonnen sei, und weise in der Konsequenz die Beschwerde der Herren Eulojio Altamirano und Santiago A. Ossa gegen diesen Beschluss ab.“1091
Ojeda schlug darüber hinaus sogar vor, auch die Lieferung von für den Antrieb der Straßenbahn
(tracción) zu verweigern, und formulierte dazu folgenden Antragstext:
„Der Ilustre Stadtrat beschließt, dass der Herr Bürgermeister der Empresa de Traccion i
Alumbrado Eléctricos mitteilt, dass er keine elektrische Kraft akzeptiert, die nicht vertragsgemäß, also unter Nutzung der Wasserkraft des Flusses Maipo, gewonnen worden ist.“1092
Auch dieser Vorschlag wurde diskutiert, doch blieb nicht genug Zeit, um die Angelegenheit noch in
derselben Sitzung zum Abschluss zu bringen1093. Am nächsten Tag wurde in einer zweiten außerordentlichen Sitzung1094 weiterdiskutiert, in der unter anderem der Abgeordnete Salinas ernsthafte
Bedenken an diesem Vorschlag äußerte. Im Stadtratsprotokoll heißt es dazu:
„Je länger er über den Beschlussantrag des Herren Ojeda nachdenke, um so schwieriger erscheine er ihm, denn die Stadt laufe Gefahr, am Ende ohne eine elektrische Straßenbahn da-

1089

Stadtratsprotokolle Santiago, 167. ordentliche Sitzung, 15.12.1899, Band XI.2: 401. Das Zitat im spanischen Original:
„indicacion para que se declarara que se desechaba la presentacion de los señores Altamirano i Ossa, en que han reclamado
del acuerdo municipal que acordó no aceptar luz eléctrica para el alumbrado público, si no era jenerada por fuerza motriz.“
1090
Stadtratsprotokolle Santiago, 58. außerordentliche Sitzung, 18.4.1900, Band XII.1: 221-226
1091
Stadtratsprotokolle Santiago, 58. außerordentliche Sitzung, 18.4.1900, Band XII.1: 225. Das Zitat im spanischen Original:
„para que se insistiera en el acuerdo por el cual se resolvió no aceptar luz eléctrica no jenerada por fuerza hidráulica; i desechar, en consecuencia, la reclamacion entablada contra ese acuerdo por los señores Eulojio Altamirano y Santiago A.
Ossa.“
1092
Stadtratsprotokolle Santiago, 58. außerordentliche Sitzung, 18.4.1900, Band XII.1: 225-226. Das Zitat im spanischen
Original: „La Ilustre Municipalidad acuerda que el señor Alcalde comunique a la Empresa de Traccion i Alumbrado Eléctricos
que no acepta la traccion si no es jenerada conforme al contrato, es decir, por fuerza hidráulica del rio Maipo.“
1093
Stadtratsprotokolle Santiago, 58. außerordentliche Sitzung, 18.4.1900, Band XII.1: 226
1094
Stadtratsprotokolle Santiago, 59. außerordentliche Sitzung, 19.4.1900, Band XII.1: 227-233
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zustehen – weder einer mit Wasserkraft noch einer mit Kohle versorgten, wobei doch letztere
in jedem Fall der aktuellen, überaus schlechten Pferdestraßenbahn vorzuziehen sei.“1095
Außerdem glaube er daran, dass das Unternehmen das Wasserkraftsystem schon aus eigenem Interesse schließlich realisieren werde, da es für sie auf Dauer eben doch auch preiswerter sei – „so dass
keine Gefahr bestünde, dass die Kohlekraftanlagen auf alle Ewigkeit bleiben würden.“1096
Nach dieser Ablehnung ihres Gesuchs durch den Stadtrat wandte sich das Unternehmen schließlich
an das Schiedsgericht (Tribunal Arbitral). Dieses traf ein differenziertes Urteil, und das Berufungsgericht (Corte de Apelaciones) bestätigte am 22. Oktober 1900 die Entscheidung1097. Demnach wurden
dem Bürgermeisteramt 15 Tage Zeit eingeräumt, damit es „ohne Berücksichtigung der Energiequelle“1098 diejenigen Stadtteile benenne, die zuerst elektrisch beleuchtet werden sollten; die 15-tägige
Frist begann am 31. Oktober 19001099. Weiter legte das Gericht fest, dass die elektrotechnischen Anlagen für die Beleuchtung und die Straßenbahn nach zwei Jahren betriebsfertig zu sein hätten – ohne
Rücksicht darauf, wie der Strom erzeugt wird, dass aber spätestens nach dem Ablauf von insgesamt
sieben Jahren (gerechnet ab Oktober 1900) das Unternehmen eine auf Wasserkraft basierende
Stromversorgung zur Verfügung zu stellen habe. Mit diesem Urteil, so der Abgeordnete Arce auf der
außerordentlichen Sitzung des Stadtrats von Santiago am 8. November 19001100,
„blieb der Stadt nichts anderes übrig, als sofort mit der Installation der elektrischen Beleuchtung fortzufahren. Und doch sei zu beachten, dass derselbe Gerichtsentscheid das Recht der
Stadt anerkenne, nach dem Ablauf von sieben Jahren zu verlangen, dass die elektrische Beleuchtung und die Straßenbahn mit der Wasserkraft des Maipo betrieben würden.“1101
Auch Herrera äußerte sich erleichtert, dass das Urteil immerhin

1095

Stadtratsprotokolle Santiago, 59. außerordentliche Sitzung, 19.4.1900, Band XII.1: 230. Das Zitat im spanischen Original:
„miéntras mas meditaba sobre la indicacion formulada por el señor Ojeda, mayor gravedad le encontraba, pues se corria el
peligro de que la ciudad se quedara sin traccion eléctrica, ni la jenerada por fuerza hidráulica, ni la jenerada a vapor, siendo
esta última en todo caso preferible a la pésima actual traccion animal.“
1096
Stadtratsprotokolle Santiago, 59. außerordentliche Sitzung, 19.4.1900, Band XII.1: 230. Das Zitat im spanischen Original:
„de modo de que no hay peligro de que las instalaciones a vapor queden a perpetuidad“.
1097
Stadtratsprotokolle Santiago, Urteil des Schiedsgerichts (Setencia del Tribunal Arbitral), Band XII.2: 208-215. Zur Bestätigung des Urteils durch die Corte de Apelaciones siehe auch: Stadtratsprotokolle Santiago, Bericht des Städtischen Schatzmeisters (Cuenta del Tesorero Municipal), 27. ordentliche Sitzung, 26.10.1900, Band XII.2: 384 sowie Stadtratsprotokolle
Santiago, Zusammenfassung des Bürgermeisters Rodolfo Marín, 9. außerordentliche Sitzung, 8.11.1900, Band XII.2: 453. Für
die präsizen Daten beider Entscheidungen (16.8. und 22.10.1900) siehe Municipalidad de Santiago 1909: 1439.
1098
Stadtratsprotokolle Santiago, Setencia del Tribunal Arbitral, Band XII.2: 208 („sin tomar en cuenta la fuerza que jenere la
electricidad“).
1099
Stadtratsprotokolle Santiago, Zusammenfassung des Bürgermeisters Rodolfo Marín, 9. außerordentliche Sitzung,
8.11.1900, Band XII.2: 453
1100
Stadtratsprotokolle Santiago, 9. außerordentliche Sitzung, 8.11.1900, Band XII.2: 451-457
1101
Stadtratsprotokolle Santiago, 9. außerordentliche Sitzung, 8.11.1900, Band XII.2: 453. Das Zitat im spanischen Original:
„no quedaba al Municipio otra cosa que proceder inmediatamente a la instalacion del alumbrado eléctrico, si bien debia
dejarse constancia que en ese mismo fallo se reconoce a la Ilustre Corporacion el derecho de exijir al cabo de siete años que
los servicios de traccion i de alumbrado eléctricos, sean jenerados por fuerza hidráulica del rio Maipo.”
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„anerkenne, dass es rechtens sei [die Nutzung der Wasserkraft des Maipo-Flusses] einzufordern. In keinem Moment der weiteren Debatten sollte diese Angelegenheit vergessen werden,
denn für die Stadt ist sie der erlösende Ausweg.“1102
Am gleichen Tag ging im Ministerium für Industrie und Öffentliche Bauten ein von Eulojio Altamirano
und Santiago A. Ossa unterzeichneter Antrag der CET&L ein, der in eindringlicher Sprache auf acht
Seiten das Wasserkraftprojekt in seinen Details noch einmal beschrieb und um eine weitere Fristverlängerung für seine Umsetzung bat. Am 23. November erließ das Ministerium ein Dekret, das diesem
Antrag stattgab und damit die Frist auf 10 Jahre hochsetzte – der definitive Termin zur Fertigstellung
und Inbetriebnahme des Wasserkraftsystems von Santiago war damit das Jahr 19101103.
So wurden, und zwar in beiden Städten, zunächst die Kohlekraftsysteme gebaut und in Betrieb genommen (s. Kap. III.1.4).

III.2.4 Zur Rolle der Wasserkraft-Lizenzen und dem Nutzen für die Großgrundbesitzer
Erst mehrere Jahre nach der Inbetriebnahme dieser kohlebefeuerten Systeme begann schließlich der
Bau der Wasserkraftanlagen in Santiago und Valparaíso. Die DUEG selbst, die seit der Übernahme der
Elektrische Straßenbahngesellschaft Valparaíso A.-G. 1906 und großer Teile der CET&L 1905 (s. Kap.
II.4.1) als Bauherrin der hydroelektrischen Systeme fungierte, datierte Jahre später den eigentlichen
Beginn der Arbeiten in Santiago auf 19071104; und auch für Valparaíso wird dieses Jahr als Baubeginn
angegeben1105. Vorher hatte die CET&L in Santiago zwar wiederholt behauptet, mit den Bauvorbereitungen schon längst begonnen zu haben, doch die Stadträte verstanden diese Angaben als Ausrede,
und einige vermuteten sogar, das Unternehmen ließe gewisse Arbeiten nur ausführen, um öffentlich
den Eindruck zu erwecken, dass sie in der Angelegenheit längst tätig seien1106.
Einige Umstände erschwerten die Umsetzung der Wasserkraftsysteme tatsächlich erheblich – zwei
davon seien hier kurz erläutert. Zum einen verlangte das chilenische Wasserrecht, dass jeglicher
Form von Wassernutzung eine vom Ministerium zu erteilende Konzession (concesiones de agua) zu
Grunde liegen müsse. In der chilenischen Hauptstadt hatte sich der einheimische Santiago A. Ossa
bereits Anfang der 1890er Jahre eine solche Konzession für einen Abschnitt des Flusses Maipo gesichert, der sich auch langfristig als das am besten geeignete Gebiet für den Bau eines Wassserkraftwerks und der dazugehörigen Anlagen zur Erzeugung und Verteilung von Elektrizität erwies. Im Juni
1898 hatte das chilenische Ministerium für öffentliche Bauten dann der kurz zuvor gegründeten
1102

Stadtratsprotokolle Santiago, 9. außerordentliche Sitzung, 8.11.1900, Band XII.2: 457. Das Zitat im spanischen Original:
„La sentencia reconoce que debe exijirse [la fuerza hidráulica tomada del rio Maipo], i este asunto debe no olvidarse un
momento en la discusion que se desarrolla, porque es la tabla de salvacion para el Municipio.”
1103
AN mobr 1193: „Decretos sobre mercedes de aguas, 1900“. Im Dekret vom 23.11.1900 (Dokument a, 1 Seite) über die
Genehmigung des Antrags der CET&L (Dokument b, 8 Seiten) heißt es: „Concédese a The Chilian Electric Tramway and Light
Co Limited la prórroga de diez años que solicita para concluir las obras destinadas a aprovechar las aguas del río Maipo en
la producción de la fuerza motriz que ejecuta en conformedad a las concesiones i permisos otorgados por el Supremo Gobierno por decreto N° 1626 de 30 de Octubre de 1894, N° 97 de 12 de Febrero de 1896 i N° 994 de 17 de Mayo de 1899.“
1104
„Se dió principio a los trabajos y construciones en Ios primeros días del año 1907 y se inauguraron las Obras el 1° de
mayo de 1910“ (CATE 1916: 20)
1105
Dokumentarfilm La Hidroeléctrica El Sauce – Un Patrimonio Olvidado (2014), 10:42 (Plakette am Stausee La Luz)
1106
u.a. in dem bereits erwähnten Schreiben vom 11.11.1899, in dem es hieß, dass bereits 1897 ein injeniero especialista
geschickt und seit Juli 1897 am Maipo-Fluss observaciones diarias durchgeführt würden (Stadtratsprotokolle Santiago,
Solicitud 11.11.1899, XI.2: 370)
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CET&L für ihr Wasserkraftprojekt auf Grundlage der Ossa-Konzession vorgeschrieben, mit der
Sociedad del Canal de Maipo (SCM, s. Kap. II.2.4) Kontakt aufzunehmen1107. Eine Abstimmung zwischen der Stromversorgungs- und der Kanalgesellschaft hielt das Ministerium für notwendig, weil das
Wasser aufgrund der topografischen Verhältnisse nicht direkt aus dem Flusslauf entnommen, sondern an die Bauten der Kanalgesellschaft angedockt werden sollte. Das Projekt sah vor, am Beginn
des Kanals San Carlos einen neuen Kanal abzuzweigen, der die Wasserkraftanlagen versorgen und
das austretende Wasser dann weiter unten dem Lauf des Kanals San Carlos wieder zuführen sollte.
Für die technischen Abstimmungen mit der Kanalgesellschaft war deren Chefingenieur Luis Lagarrigue ein interessierter und wohlwollender Ansprechpartner. Aufgewachsen als Sohn des spanischen
Botschafters in Valparaíso hatte er zwischen 1885 und 1887 in Paris studiert, unter anderem am Collège de France, und 1889 seinen Abschluss an der Universidad de Chile gemacht (s. Kap. II.2.2). Während des chilenischen Bürgerkrieges 1891 trat er in Dienste der SCM ein, und im Dezember 1896
hatte er sich bereits im Rahmen einer Expertise für die Stadtverwaltung von Santiago eingehend mit
den Entwürfen von Pedro Merry del Val für das Wasserkraftprojekt beschäftigt (s. Kap. III.1.3). Ein
gutes Jahr später unterbrach er seine Zeit bei der SCM und verließ Chile für weitere Aufbaustudien in
Paris, von denen er 1901 an seinen Arbeitsplatz bei der SCM zurückkehrte1108. In Chile gilt er bis heute als der „wahre“ Motor und Kopf des Projektes – und in diesem Narrativ kommen interessanterweise die deutschen Akeure kaum vor.
In hohem Maße schwerfällig verliefen die Abstimmungen der CET&L und der DUEG mit der SCM hinsichtlich der für die Realisierung des Projektes benötigten Grundstücke. Als Verband der Großgrundbesitzer im Umland von Santiago waren die Mitglieder der SCM auf ihre landwirtschaftlichen Aktivitäten fokussiert, die dank des Kanals und seinem Bewässerungssystem im 19. Jahrhundert einen
Aufschwung erfahren hatten. Auch Ende des 19. Jahrhunderts stellten diese Großgrundbesitzer noch
die gesellschaftliche Elite des Landes; sie waren die Nachfahren der spanischen Kolonialisten, denen
ihre Ländereien noch vom König zugeteilt worden waren. Die Nutzung ihrer Landgüter für andere
Zwecke erschien ihnen nicht unbedingt erstrebenswert, was für die deutschen Unternehmen zähe
Verhandlungen bedeutete1109. In vielen Fällen mussten Zugeständnisse gemacht werden, die den
deutschen Interessen zuwider liefen. Einige Großgrundbesitzer verlangten als Gegenleistung den Bau
kostenloser Brücken über den Kanal und weitere Infrastruktur, die ihre landwirtschaftlichen Betriebe
modernisieren würde, andere verlangten für den Verkauf ihrer Flächen einen Preis, der weit über
dem Schätzpreis lag1110. Da die CET&L und bald auch die DUEG auf die Flächen in diesem Gebiet allerdings angewiesen waren, was deren Besitzer natürlich auch wussten, blieb ihnen nach ausführlicher Eruierung der Breitschaft der verschiedenen Gutsherren kaum etwas anderes übrig, als sich auf
die besten aller schlechten und immer kostenintensiven Angebote einzulassen1111.

1107

AN mobr 1089 (b): 166-198
Asociación de Canalistas SCM 2009: 22-24; siehe auch die ausführliche Biographie von Luis Lagarrigue im Who’s Who
des Instituto de Ingenieros de Chile (IICh) 1939: 86-89.
1109
Silvia Castillo spricht von „constantes disputas con los propietarios de terrenos, con los que fue difícil llegar a acuerdos
legales“ (Castillo 1994: 27).
1110
Am 27.11.1899 wurden im Lokalkomitee der CET&L der Vorschlag von Rafael Bascuñán diskutiert, quien como condiciones puso la „construcción de cierres, puentes que crucen el canal etc.“, y la de Carlos Concha y Nemerio? Vicuña quienes
exigieron „más del dinero tasado“ (LK-Protokolle CET&L, 4. außerordentliche Sitzung, 27.11.1899: 78).
1111
Dazu gehörten dann am 8.1.1907 die Grundstücke „Florida Alta“ der Witwe Elvira Ossa viuda de Cruchaga, „La Pagadora“ und „Las Mercedes del Peral“ von Mauro Lacalle und „Santa Rosa del Peral“ von Julio Puga Borne, am 9.1.1907 das
Grundstück „El Peñón“ von Juan E. Mackenna, und am 9.7.1907 das Grundstück „San Juan de Peral“ von den beiden ledigen
1108
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Die Sociedad del Canal de Maipo selbst wurde ebenfalls zum Nutznießer des Wasserkraftprojekts:
Nachdem sie – vermutlich dank der Unterstützung durch Luis Lagarrigue – verstanden hatte, worin
das Potenzial dieses Projektes bestand, einigte sie sich mit den deutschen Unternehmen auf eine
Pachtvereinbarung, die ihr bis heute eine sichere Quelle regelmäßiger Einnahmen beschert. Darüber
hinaus bezieht die SCM wie vermutlich auch alle Anrainer ebenfalls his heute kostenlosen Strom aus
dem Kraftwerk La Florida1112.
Im Juni 1906 war es schließlich Luis Lagarrigue persönlich, in seiner Funktion als Chefingenieur der
SCM, der die Konzession zur Nutzung des Wassers aus dem Canal San Carlos auf die CET&L übertrug1113. Die definitiven Verträge unterzeichneten die SCM und Lagarrigue im Dezember 1906 dann
schon mit der DUEG1114, die in der Zwischenzeit offensichtlich mit der CET&L die Aufgabenteilung in
Bezug auf das Projekt geregelt hatte und schon wenig später eine eigene Niederlassung in Chile eröffnete1115. Die DUEG und die CET&L formalisierten ihre Übereinkunft zur Aufgabenteilung untereinander in einer Vereinbarung, die sie am 14. Januar 1907 unterschrieben1116. Danach war die DUEG
in Santiago für den Bau und den Betrieb der Wasserkraftanlagen zur Stromerzeugung zuständig sowie für dessen Verteilung ins Zentrum von Santiago und nach San Bernardo, und die CET&L für den
Betrieb der Straßenbahnen und das Stromkundengeschäft.
Dieselbe Rolle als Bauherrin und Betreiberin der Wasserkraftanlagen wie in Santiago übernahm die
DUEG auch in Valparaíso, wo sie fast zeitgleich zur Unterzeichnung der definitiven Verträge mit der
SCM in Santiago 100% der Betriebsgesellschaft Elektrische Straßenbahn Valparaíso A.-G. übernahm.
Hinsichtlich etwaiger langwieriger Verhandlungen mit den Großgrundbesitzern war sie hier allerdings
in der komfortablen Situation, mit Louis Bénard einen festen Partner und engagierten Wasserkraftfan
mit gutem unternehmerischen Gespür und besten Kontakten in die Gemeinschaft vor Ort zu haben.
Louis Bénard hatte bereits am 7. September 1903 – also nur ein knappes Jahr nach der Klärung, dass
die Wasserkraft aus dem Peñuelas-See keine Option war, und am 15. Oktober 1902 der Unterzeichnung der Verträge zwischen der Stadt und dem deutschen Syndikat, dem seine Firma mit angehörte,
– das Landgut „El Sauce“ gekauft1117. Wer der Vorbesitzer dieses Landgutes war, konnte ich bisher
leider genauso wenig ermitteln wie den Kaupfpreis. Nach der Inbetriebnahme des Wasserkraftwerks
„El Sauce“ übertrug Louis Bénard dann am 13. Juli 1908 die Wasserrechte von Saavedra, Bénard y
Cía. auf die CTEV1118, und am 30. September 1908 verkaufte er auch das Grundstück an die CTEV1119.

Schwestern Clarisa und Victoria Bascuñán Bravo und der Witwe Gloria Bascuñán viuda de Sierralta. Bei allen Verkäufen
hatte Lagarrigue im Vorfeld vermittelt. (CATE 1921: 101-124)
1112
mündliche Auskunft von Alfredo Ibáñez im Interview vom 26.11.2014
1113
vgl. Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE) 1921: 13-16. Der Vertrag zwischen Lagarrigue und der
CET&L (Kolkhorst) ist auf den 18.6.1906 datiert; am Tag darauf unterzeichneten Lagarrigue und die SCM einen weiteren
Vertrag, der dies untereinander klärte (CATE 1921: 5-12); am 16.8.1906 gab es noch eine Verlängerung zwischen Lagarrigue
und der CET&L (CATE 1921: 17-18).
1114
Asociación de Canalistas SCM 2009: 23; siehe auch die entsprechenden Verträge in CATE 1921: 19-28 („Concesión (modificada) de Fuerza Motriz de la ‚Florida Alta’“, 1.1.1906, SCM und Lagarrigue), 29-30 („Adición a la Cencesión (modificada)“,
4.12.1906, SCM und Lagarrigue) und 31-34 („Venta, Concesión y Transferencia de la Concesión“, 5.12.1906, Lagarrigue und
CATE). Im Resultat wurde die auf 50 Jahre angelegte Konzession von Luis Lagarrigue auf die DUEG übertragen.
1115
vgl. Kap. II.4.1. Die Eröffnung der DUEG-Niederlassung in Santiago wurde am 16.1.1907 vom chilenischen Staatspräsidenten Pedro Montt autorisiert (CATE 1921: 37), und am 28.5.1907 versah die Berliner DUEG José Lindacker, Alfredo Kolkhorst, Federico Schumacher und Enrique Piccaluga mit entsprechenden Vollmachten für Santiago (CATE 1921: 75-82).
1116
Diese Vereinbarung wurde auf Englisch redigiert und ist enthalten in CATE 1921: 39-47
1117
Flores 2000: 108
1118
Flores 2000: 106
1119
Flores 2000: 108-109

290

Als die DUEG das Ruder für den Bau der Wasserkraftsysteme in Santiago und Valparaíso übernahm
und damit ihre Expansion auf dem südamerikanischen Kontinent vorantrieb, war sie als Holding, die
sie mit den Übernahmen der beiden Betriebsgesellschaften in Chile und einer weiteren in Montevideo nun auch wurde, in der Lage, größere Finanzmittel für die umfangreichen Grundstücksankäufe,
die notwendigen technischen Studien und Neuentwicklungen sowie für den Bau der großmaßstäbigen Anlagen und ihrer Netze bereit zu stellen, als es die beiden Betriebsgesellschaften gekonnt hätten. Zur Realisierung der Wasserkraftprojekte war also auf der deutschen Seite ein zusätzlicher starker Akteur mit Kapital, diplomatischem Geschick und technischem Sachverstand nötig, und mit Blick
auf die lokalen Akteurskonstellationen hinsichtlich des Zugangs zu geeigneten Grundstücken erwies
sich die Situation in Valparaíso mit Louis Bénard als wesentlich entspannter als in der Hauptstadt
Santiago, wo die für das Projekt in Frage kommenden Gebiete im Eigentum von Großgrundbesitzern
waren, die sich ihrer Stellung als gesellschaftlicher Elite des Landes und ihrer Unumgänglichkeit bewusst die Nutzung ihrer Ländereien durch die deutschen Unternehmen ordentlich bezahlen ließen.

III.2.5 Die Stromversorgungssysteme von Santiago und Valparaíso um 1910
Nach der Übernahme der Federführung durch die DUEG nahmen die Bauprojekte für die Wasserkraftsysteme in der chilenischen Hauptstadtregion ab 1907 also Fahrt auf, und obwohl die Verträge
mit der Stadt in Valparaíso (1902) erst rund fünf Jahre später unterzeichnet worden waren als in Santiago (1897), begann die Nutzung der Wasserkraft hier schließlich sogar einige Jahre früher.
Damit ist das Wasserkraftwerk „El Sauce“ in Valparaíso der zweite hydroelektrische Pionier in Chile
nach dem Wasserkraftwerk „Chivilingo“ in Lota (s. Kap. III.2.1), das wie bereits festgestellt ein Beispiel für die frühe privatwirtschaftliche Inselelektrifizierung war1120. Bei El Sauce hingegen, wie Pamela Fuentes, die Direktorin des Historischen Museums von Placilla unterstreicht, handelt es sich um
„das erste Wasserkraftwerk für die öffentliche Stromversorgung in Chile“. Es elektrifizierte öffentliche Dienste einer Stadt und nutzte also der Allgemeinheit und nicht den privaten Interessen eines
Unternehmens, und es war ein frühes Beispiel für den Einsatz der Wechselstrom-Technologie in Chile1121. Als 1909/10 schließlich noch innerhalb der Frist, die das MOP am 23. November 1899 verordnet hatte, auch das Wasserkraftsystem der CET&L in Santiago in Betrieb genommen wurde, war dessen Netz größer als das von Valparaíso und umfasste auch die Nachbarstadt San Bernardo, die sich
bereits frühzeitig interessiert gezeigt hatte, an das Versorgungsnetz mit angebunden zu werden1122.
Die beiden Kohlekraftwerke „Aldunate“ in Valparaíso und „Mapocho“ in Santiago blieben nach der
Inbetriebnahme der Wasserkraftwerke in beiden Städten aktiv1123.

1120

Hausman, Hertner und Wilkins 2008: 50-51, 89-90; vgl. Kap. I.2: Dispositivanalyse und „enclave electrification“
Fuentes 2014: 16. Das Zitat im spanischen Original: „la primera central hidroeléctrica de uso público en Chile, suministrando energía eléctrica a Valparaíso“ und „la primera central dentro de la industria nacional, en generar corriente alterna […] para trasladar la energía en largas distancias, aspecto que la hace ser una de las más vanguardistas para la época“.
1122
LK-Protokolle CET&L, 3. außerordentliche Sitzung vom 6.11.1899: 74
1123
Offiziell hieß es, dass die Kohlekraftwerke nach Inbetriebnahme der Wasserkraftsysteme nur noch als Reserve fungieren
sollten. Und doch legen zahreiche Beispiele nahe, dass die AEG vielmehr die Wasserkraft als Ergänzung zu ihren kohlebefeuerten Anlagen betrachtete und letztere nach wie vor die Basis der Energieversorgung sein sollten (vgl. dazu auch Loscertales 2002: 176-177 zum Fall der Sevillana).
1121
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Valparaíso: Wasserkraftwerk „El Sauce“ und Stausee „La Luz“ (1906, 1908)
In Valparaíso entstand rund acht Kilometer südlich der Stadt in der Küstenkordillere bei dem Ort Placilla mit „El Sauce“ ein Wasserkraftwerk mit einem eigenen Stausee (central hidroélectrica de tipo
embalse). Es war Louis Bénard, der bereits vor der offiziellen Übernahme der ETEV durch die DUEG
für Saavedra, Bénard y Cía. am 7. September 1903 das in der „subdelegación de la laguna de este
departamento” gelegene Landgut „El Sauce o Santa Irene“ gekauft hatte1124; der Bau des Kraftwerks
begann dann im Jahr 19051125.

Abb. 81: Lage der Wasserkraftanlagen im Hinterland südlich von Valparaíso
googlemaps (Ausschnitt), 22.5.2018; Museo Histórico de Placilla 2014
Die Wasserkraft wurde unter Ausnutzung eines Gefälles von 900 Fuß gewonnen und entsprach einer
Leistung von zunächst ca. 3.000 PS1126. Im Kraftwerk (planta central) am Fuß des Tales kam eine Turbinen-Dynamoanlage zur Aufstellung, die Drehstrom von 7.000 Volt Spannung produzierte1127. Um
den Kraftwerksstandort zu erschließen, musste zunächst eine rund 3 Kilometer lange Straße angelegt
wurden, die vom öffentlichen Straßennetz nahe der Küste aus (cuesta Balmaceda) den hinteren Teil
des Tales erschloss. Die Primärstation wurde dann über zwei 9,5 Kilometer lange Freileitungen (líneas
de trasmision aeréas) mit einer Sekundärstation (estación secundaria) in der Innenstadt verbunden,
die wiederum, wie die Berliner Elektrotechnische Zeitschrift berichtete, „mit den erforderlichen Umformeraggregaten“ ausgerüstet wurde, um den Drehstrom „in Gleichstrom für den Bahn- und Lichtbetrieb“ umzuwandeln1128. Die beiden Freileitungen bestanden laut Beschreibung des am Projekt
beteiligten chilenischen Ingenieurs Alfredo Lynch aus jeweils drei Leitungskabeln und 8 Meter hohen
Masten, deren Fußmaß 10 x 10 Metern entsprach und die jeweils in einem Abstand von 30 Metern
zueinander aufgestellt wurden1129. Ab einem Umspannwerk (casa de transición) am oberen Ende des
1124

Flores 2000: 108-109 enthält eine Abbildung des Kaufvertrages
Flores 2000: 108; vgl. auch Nazer et al. 2005: 30, die allerdings von einer ursprünglichen Leistung von 1.000 kW sprechen - sie nennen als Quelle: Instituto de Ingenieros, Política Eléctrica, 28-29
1126
„The Valparaiso Tramways“, StreetRailway Journal, 26.11.1904, S. 948; siehe auch „Elektrische Strassenbahn Valparaiso
A.-G., Berlin“, Elektrotechnische Zeitschrift, 25.8.1904, S. 754
1127
„Elektrische Strassenbahn Valparaiso A.-G., Berlin“, Elektrotechnische Zeitschrift, 25.8.1904, S. 754
1128
„Elektrische Strassenbahn Valparaiso A.-G., Berlin“, Elektrotechnische Zeitschrift, 25.8.1904, S. 754
1129
Lynch 1908: 354 („los cables conductores que son 3 para cada línea, son tendidos sobre postes de 10x10 i 8 metros de
altura dejándo entre sí 30 m de claro. Al llegar al cerro de la Mariposa, la línea se trasformaba en línea subterránea en la
casa de transición, de donde van a la estación secundaria que dista de ahí 350 metros“); siehe auch Flores 2000: 108
1125
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Hügels Mariposa wurde der Strom auf den letzten 350 Metern bis zur Sekundärstation im Plan, dem
ebenen Teil der Innenstadt von Valparaíso, unterirdisch geführt1130. Hier war, wie das New Yorker
StreetRailway Journal Ende 1904 schrieb, eine Dampfanlage mit zwei „450-hp engines“ in Betrieb,
„which will be used for traction and lighting purposes until the water-power plant now in construction is completed“1131.
Die Berliner Elektrotechnische Zeitschrift hatte kurz zuvor berichtet, dass „die betriebsfertige Vollendung“ der Wasserkraftanlagen in Valparaíso bis „zum Oktober 1905 bewirkt sein wird.“1132 Mitte
1905 wurde die Sekundärstation Aldunate umgebaut und im Wasserkraftwerk El Sauce ein Generator
installiert1133; die Umstellung von der Dampf- auf die Wasserkraft konnte schließlich aber erst nach
einigen Verzögerungen am 4. Mai 19061134 erfolgen. Von der Einweihungsfeier (s. auch Kap. II.3.3)
berichtete am Folgetag El Mercurio de Valparaíso voller Bewunderung für diesen scheinbar so simplen technischen Vorgang:
„In Gegenwart der geladenen Festversammlung wurden […] die Dampfmaschinen, die Valparaíso lange Zeit mit Strom versorgt haben, angehalten, und während die Dynamos ihre ewige
und schwindelerregende Drehbewegung von Akkumulatoren gespeist fortsetzten, wurden sie
nunmehr mit den Übertragungskabeln des Stroms aus Peñuelas verbunden.
Diese so bedeutende Handlung wurde auf die einfachste und leichteste Weise durchgeführt,
die man sich vorstellen kann, und ohne dass die Dynamos nur einen Augenblick ihre schnellen
Drehungen verlangsamt hätten. Es fiel schwer sich vorzustellen, dass einzig mit diesem Akt
sich ein neuer und mächtiger Strom von Kraft und Energie durch Valparaíso ausbreitete, als
ein weiterer Beitrag zum Fortschritt und der industriellen Entwicklung.“1135
Zu diesem Zeitpunkt hatte das Kraftwerk El Sauce bereits eine Kapazität von 3.600 PS Leistung und
versorgte 33 km Straßenbahn1136. Wenige Wochen zuvor war am 28. Januar 1906 auch der erste
Streckenabschnitt der Linie nach Viña del Mar eröffnet worden, die zusätzlich zur Straßenbahnlinie
den Bau einer parallel verlaufenden Straße beinhaltete. Dieses Projekt hatten Saavedra, Bénard y
Cía. zum Zeitpunkt der Abgabe ihrer Angebote zur Elektrifizierung der Straßenbeleuchtung und der
Straßenbahnen im Jahr 1902 noch für unrealisierbar gehalten1137 – doch vermutlich auf Drängen der
Stadt hatte das Unternehmen hier im Verlauf der Jahre eine Lösung gefunden. Die Realisierung die1130

Lynch 1908: 354; siehe auch Flores 2000: 108-109
„The Valparaiso Tramways“, StreetRailway Journal, 26.11.1904, S. 948. Das Zitat im englischen Original: „The station is
operated mainly by water-power, where 3000 hp are developed from a 900-ft. fall, which is some 6 miles from the substation in the center of the town. Here there is also a steam plant of two 450-hp engines, which will be used for traction and
lighting purposes until the water-power plant now in construction is completed.“
1132
„Elektrische Strassenbahn Valparaiso A.-G., Berlin“, Elektrotechnische Zeitschrift, 25.8.1904, S. 754
1133
Flores 2000: 109
1134
„La Traccion Eléctrica en la parte plana: Inauguracion del servicio“, El Mercurio de Valparaíso, 5.5.1906, S. 4-5
1135
„La Traccion Eléctrica en la parte plana: Inauguracion del servicio“, El Mercurio de Valparaíso, 5.5.1906, S. 4-5. Das Zitat
im spanischen Original: „En presencia de la concurrencia aludida, se procedió […] a paralizar los motores a vapor, que habian abastecido durante largo tiempo de energia eléctrica a Valparaiso, y, mientras los dinamos proseguian su eterna y vertijinosa carrera, alimentados por acumuladores, se les conectó definitivamente con los cables de trasmision de fuerza de
Peñuelas. / Esta operacion de tanta trascendencia, se efectuó del modo mas fácil y secillo que es posible imajinar, y sin que
los dinamos disminuyeran por un momento sus rápidos jiros. Era difícil formarse el concepto de que, con tan solo esa operacion, una nueva y poderosísima corriente de fuerza y energías se desparramaba por Valparaiso, como un factor mas de
progreso y de desarrollo fabril.”
1136
Jacob-Wendler 1982: 170, zitiert als Quellen: FZ, 23. Juni 1907, 1/4 und ETZ 1909 (H. 34), S. 819
1137
Das geht u.a. aus dem Memorial von Luis E. Ferari hervor, das am 6.9.1902 im El Mercurio de Valparaíso auf der vierten
Seite veröffentlicht wurde. Siehe dort die Erläuterungen zu Punkt 4 im Abschnitt über die „motivos de preferencia“.
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ser Strecke war unter anderem deshalb nicht ganz einfach, weil die Spurbreite der Straßenbahn in
Viña del Mar zu dieser Zeit noch eine andere war als in Valparaíso und weil auf der Höhe von Recreo
eine Hügelflanke in das Meer hineinreichte, die zunächst abgetragen werden musste, damit die Trasse auf halbwegs ebener Strecke eine Breite erreichen konnte, die für die Straße und für die Linie der
elektrischen Straßenbahn zugleich ausreichend war1138. Davon, dass es nicht ganz unaufwendig war,
diese Trasse anzulegen, zeugen unter anderem die kritischen Beschreibungen, die wenige Tage nach
der Eröffnung des ersten Streckenabschnitts im El Mercurio de Valparaíso zu lesen waren:
„Der kürzlich eingeweihte ‚Camino Plano’ kann immer noch nicht in Betrieb genommen werden: ein beträchtliches Stück ist noch nicht fertiggestellt und das Pflaster ist so schlecht, dass
kaum ein Fahrzeug, das sich dorthin wagt, in gutem Zustand an sein Ziel käme.
Bei unserem Test haben wir einige Unregelmäßigkeiten festgestellt. Vor allem ist der Weg in
der Nähe von Recreo und des Schlachthofs viel zu schmal und erreicht mit Sicherheit nicht die
vereinbarte Breite; des Weiteren bemerkten wir einen starken Aufstieg und dann Abstieg, was
keinen anderen Zweck erfüllte, als ein dort gebautes Haus mit an die Strecke anzubinden.
[…] auch wäre es günstig, wenn das Straßenbahnunternehmen besondere Wagen mit teureren Preisen zum Einsatz brächte, denn die Zahl der Leute, die in diesen Vierteln spazierenfahren und dann in einem belästigend heiteren Zustand zurückkehren, ist so groß, dass eine Frau
mit Kindern hier nicht in Ruhe fahren kann.“ 1139
Da die Arbeiten an den Wasserkraftanlagen im Hinterland von Valparaíso, die dazu dienten, die
elektrische Kraftleistung weiter zu erhöhen, zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen waren,
konnte die Linie der elektrischen Straßenbahn nach Viña del Mar zunächst nicht in ihrer ganzen Länge eröffnen, und der Abschnitt zwischen Portales und Viña del Mar musste vorübergehend mit Pferdestraßenbahnen befahren werden1140. Der erwähnten Kritik im Mercurio de Valparaíso ist zu entnehmen, dass die Wagen der Pferdestraßenbahn auf diesem Abschnitt zudem in einem extrem heruntergekommenen Zustand waren. Die Eröffnung der Gesamtstrecke bis Viña del Mar wurde zu diesem Zeitpunkt noch für den April erwartet1141, verzögerte sich dann aber und konnte schließlich erst
nach dem Erdbeben vom 16. August im November 1906 stattfinden1142.
Um die elektrische Leistung noch weiter zu erhöhen, wurde ab März 1907 der Stausee, der zu Beginn
nur mit einem 80 Meter langen einfachen Damm („simple ataje“) mit einer mittleren Höhe von 9
1138

Morrison 2008: 33, 53
„El camino plano y los tranvías a Mira Mar“, El Mercurio de Valparaíso (Valparaíso), 31.1.1906, S. 7. Das Zitat im spanischen Original: „El camino plano, recientemente inaugurado, todavia no puede prestar servicios: le falta considerable estension para que se termine, y su pavimento es tal que difícilmente un coche que se aventura por él llegaria con sus resortes en
buen estado. / Nos llamaron la atencion al recorrerlo algunas irregularidades. Primeramente, en la parte vecina al Recreo y
al Matadero, es demasiado estrecho, no contando seguramente con la anchura fijada en el proyecto; despues notamos una
fuerte subida y luego descenso, que no ha tenido otro objeto que unirlo con una casa de las allí construidas. / […] tambien
seria conveniente que [la empresa] pusiera carros con pasaje mas subido, especiales, pues es tal el número de jente que va a
paseos por esos barrios y que vuelve en un estado de alegria demasiado molesto, que una senora y familia no puede viajar
con tranquilidad.“
1140
„El camino plano a Viña del Mar“, El Mercurio de Valparaíso (Valparaíso), 27.1.1906, S. 7: Schreiben vom 25.1.1906 an
den Intendenten, unterzeichnet von Alfred Kolkhorst und Karl Rapp, Gerentes der ETEV. „A causa de no estar terminados
los trabajos […] en Peñuelas, para aumentar la fuerza motriz, no [era] posible inaugurar el servicio de carros eléctricos en la
seccion comprendida entre Portales y Viña del Mar, teniendo que hacerse el servicio, por ahora, con traccion animal.“
1141
„El camino plano a Viña del Mar“, El Mercurio de Valparaíso (Valparaíso), 27.1.1906, S. 7: Schreiben vom 25.1.1906 an
den Intendenten, unterzeichnet von Alfred Kolkhorst und Karl Rapp, Gerentes der ETEV. „Consideramos, dado el estado en
que se encuentran los trabajos de Peñuelas, que en abril próximo se podrá tener un servicio eléctrico espedito hasta Viña del
Mar.“
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Morrison 2008: 33, 53 schreibt 11.11.1906; Flores 2000: 106 schreibt 16.11.1906; vgl. auch Kap. II.1.4
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Metern versehen war, noch einmal erheblich erweitert und mit einer neuen, 125 Meter langen und
30 Meter hohen Staumauer versehen, um 4.000 m3 Wasser zu fassen1143. Erst im Jahr 1908 nahm das
Kraftwerk El Sauce dann seinen Vollbetrieb auf; am 13. Juli desselben Jahres übertrugen Saavedra,
Bénard y Cía. ihre Rechte für das Projekt auf die CTEV1144, und am 30. September 1908 verkaufte
Louis Bénard schließlich auch das Landgut „El Sauce“ an die CTEV1145. Die am 25. Oktober 1902 unterzeichneten Verträge mit der Stadt hingegen wurden erst anlässlich ihrer Verlängerung im Jahr 1910
von Saavedra, Bénard y Cía. auf die Firma CTEV umgeschrieben1146.
Aufgrund der entlegenen Lage des Kraftwerkstandortes am Ende eines langen Tales, welches das
Herzstück des ehemaligen fundo El Sauce gewesen war, baute das Unternehmen über die technischen Anlagen hinaus neben dem Kraftwerk auch eine kleine Siedlung aus wenigen Häusern für den
leitenden Ingenieur (ingeniero residente) und die Arbeiter der Anlage, die hier ihren Wohnsitz nehmen mussten. Folglich waren es für sie weitere Wege ins Zentrum von Valparaíso oder auch nur in
benachbarte Dörfer. Eine weitere Siedlung ließ das Unternehmen für den leitenden Ingenieur und die
Arbeiter des hydraulischen Teils der Wasserkraftanlage errichten, die sich oben am Ufer des Stausees
(tranque auf chilenisch; embalse auf Spanisch) niederließen1147, der treffenderweise „Tranque de La
Luz“ (das Licht) genannt wurde. Die Kraftwerkssiedlung wurde bereits während der Bauarbeiten an
der neuen Staumauer errichtet und zunächst als Unterkunft für die auf der Baustelle beschäftigten
Arbeiter genutzt. Nach Aussage insbesondere von Pamela Fuentes wurden die Häuser jedoch von
Beginn an so geplant, dass sie nach Abschluss der Bauarbeiten an der Staumauer mit wenig Aufwand
den Bedürfnissen ihrer späteren, dauerhaften Bewohner angepasst werden konnten.1148
In der Stadt Valparaíso, wo die Einbindung der bevölkerungsreichsten Viertel auf den Hügeln Barón
und Playa Ancha in das Netz der elektrischen Straßenbahn eine wichtige Bedingung im Vertrag zwischen Stadt und Unternehmen war, baute die CTEV zusätzlich zu den entsprechenden Straßenbahnlinien und als integralen Bestandteil des für Valparaíso so typischen multimodalen Systems des öffentlichen Nahverkehrs zudem den bereits erwähnten ersten vollelektrischen Aufzug der Stadt. Als
Schlüsselelement im Straßenbahnnetz verband der firmeneigene Ascensor Barón die auf dem gleichnamigen Hügel verlaufende Straßenbahnlinie der CTEV mit dem Plan. Ab dem Zeitpunkt der Einweihung dieses Aufzuges im Jahr 19091149 konnten die Arbeiter, die auf dem Hügel Barón wohnten, so
ihre Arbeitsplätze in den Industrie- und Gewerbegebieten von Valparaíso, die insbesondere im Stadtteil Almendral und in der Nähe des Hafens lagen, nunmehr durchgängig mit dem ÖPNV erreichen.1150
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Lynch 1908: 352-355, 358
Flores 2000: 106. „Posiblemente por no tener los capitales exigidos para construir una obra de tal envergadura, la compañía Saavedra Benard, una vez completada parte de las exigencias del contrato con la municipalidad, traspasó sus derechos a la Cía. de Tranvías Eléctricos de Valparaíso, firma alemana que asumió la responsabilidad de completar el servicio
de tranvía de la ciudad.“ (ebda.)
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Flores 2000: 108-109. Der Verkauf erfolgte zum Einkaufspreis von 95 mil pesos an die „Compañía de Tranvías Eléctricos
de Valparaíso, representada por don Alfredo O’ Kolkhost y Carlos Rappo de este domicilio“.
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Ugarte Yávar 1910: 78 (Datum 1902), 85-86 (Übertragung auf die CTEV)
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Fuentes 2014: 14-15
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Fuentes 2014: 14-15; vgl. auch Lynch 1908 und Deulofeu 1999
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Im Jahr 2012 datierte ein gewisser Sebastían Segura, Architektur-Student der Universidad de Valparaíso, in einem Artikel, der gut recherchert zu sein scheint, die Eröffnung des Ascensor Barón auf den 17. April 1909 und die Entscheidung zu
seinem Bau auf das Jahr 1906. Vgl. <http://patrimonio-urbano.cl/index.php/arquitectura/publica/25-breve-historia-delascensor-baron> [16.1.2017] und <http://lallavedeoro.blogspot.com/p/ascensor-baron.html> [16.1.2017].
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Municipalidad de Valparaíso 1902: 999-1000; Ugarte Yávar 1910: 76-86; A.E.G.-Zeitung 1906/1907 No. VII, Januar 1907,
S. 182 [SDTB, AEG-Archiv, I.2.060 ZS 11764]; Segura 2012 <http://patrimonio-urbano.cl/index.php/arquitectura/publica/25breve-historia-del-ascensor-baron [16.1.2017]
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Im März 1909 wurden auch die Linie auf dem Hügel Barón (s. Kap. III.1.4, Abb. 75-76) sowie der neue
Streckenabschnitt von Torpederas bis zum Friedhof von Playa Ancha eingeweiht (s. Abb. 82)1151.

Abb. 82: Endhaltestelle der Straßenbahn am Eingang zum Friedhof von Playa Ancha
Morrison 2008: 36; vgl. auch <http://www.tramz.com/cl/vd/e.html> [16.6.2014]
Die voraussichtliche Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Wasserkraft-Anlage in Santiago
und der erweiterten Wasserkraft-Anlage in Valparaíso datierte die DUEG zu Jahresbeginn 1909 auf
wenige Monate, für den September 19091152. Das erweiterte Staubecken in Valparaíso war im Februar 1910 allerdings noch nicht betriebsfertig; als neuer Termin wurde der 1. April 1910 angepeilt1153,
der vermutlich eingehalten wurde. Im Jahr 1910 unterschrieb die Berliner CTEV zudem den ebenfalls
bereits erwähnten neuen Vertrag mit der Stadtregierung von Valparaíso, in dem sie sich unter anderem zum Bau neuer Linien auf weitere Hügel verpflichtete1154 und den sie erstmals direkt mit der
Stadt unterschrieb. Im selben Jahr wurden im Kohlekraftwerk Aldunate in der Innenstadt drei Gleichstrom-Generatoren installiert, die vermutlich die Kraftleistung des Gesamtsystems verbessern sollten1155. Mitte des Jahres präsentierten die Deutsche Bank und Siemens dann am 15. Juli 1910 der
chilenischen Regierung ihre Vorschläge zur Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Valparaíso und
Santiago1156. All diese Aktivitäten bezeugen, welche große und langfristige Pläne die deutschen Akteure vor dem Ersten Weltkrieg in der chilenischen Hauptstadtregion hatten.
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Morrison 2008: 33
DUEG-Aufsichtsrats-Sitzung 9.1.1909; SDTB 01049:78
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SDTB, AEG-Archiv, Sig. I.2.060 A 01049: 167, Protokoll der DUEG-Aufsichtsratssitzung vom 4.2.1910
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Morrison 2008: 45
1155
Flores 2000: 110; mir ist allerdings unklar, ob Flores sich auf das Kraftwerk der CTEV bezieht oder das benachbarte
Kraftwerk des Gasunternehmens, das ebenfalls Strom für öffentliche Zwecke produzierte.
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Jacob-Wendler 1982: 164-165; vgl. auch Electrificación de las líneas de Valparaíso – Santiago. Anexo (1910). Propuestas
públicas presentadas el 15 de junio 1910, propuesta de la Deutsche Bank de Berlín i la casa Siemens Schuckert Werke
G.m.b.H. Berlin [BN 581965] und Salazar 1914, sowie Kap. III.1.2
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Santiago: Wasserkraftwerk „La Florida“ und Kanal „La Luz“ (1909/10)
In Santiago baute die DUEG in rund 12 Kilometern Entfernung vom historischen Stadtkern und am
Fuße der Voranden gelegen unter Nutzung der Wasserkraft des traditionellen Bewässerungskanals
Canal San Carlos (s. Kap. II.2.4) das Durchlauf-Wasserkraftwerk namens „La Florida” und den neuen,
betriebseigenen Kanal mit Namen „Canal de La Luz“ (central hidroélectrica de pasada). Aufgrund der
entlegenen Lage wurden auch hier zusätzlich zu den technischen Anlagen Wohnhäuser für den Direktor und die Arbeiter des Kraftwerkes vor Ort errichtet. Das Kraftwerk La Florida war über eine unterirdische Kabeltrasse mit dem Umspannwerk „Victoria” in Santiago verbunden. Von hier aus wurde
der Strom an die drei weiteren neuen Umspannwerke „Mapocho“, „Villavicencio“und „Unión Americana“ verteilt – und zwar über ein Netz von 2 Meter hohen Kabeltunneln, die unter den Straßen der
Stadt angelegt wurden. Zusätzlich zu der unterirdischen Kabelführung nach Santiago versorgte das
Kraftwerk La Florida über eine Freileitung auch die Nachbarstadt San Bernardo mit Strom (s. Abb.
83).
Dieses System einer bereits regional angelegten Stromerzeugung und -verteilung, das auf der Anwendungsseite neben der öffentlichen Straßenbeleuchtung auch das elektrische Straßenbahnnetz in
der Innenstadt von Santiago versorgte (s. Abb. 84) wurde bis 19101157 voll in Betrieb genommen und
im Anschluss immer weiter ausgebaut. Grundlage für den Bau des Kraftwerks La Florida war eine
Konzession für eine Wasserkraft von 20.000 PS, wobei zunächst eine Leistung von 12.000 kW installiert wurde1158, die bis Ende 1909 für ca. 6 Millionen M. auf 16.000 PS ausgebaut und bis 1913 noch
einmal um 4.000 PS auf 20.000 PS vergrößert wurde1159.
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CATE 1916: 20
Nazer et al. 2005: 30, nennt als Quelle: Instituto de Ingenieros, Política Eléctrica, 28-29
1159
Jacob-Wendler 1982: 168. Dazu kamen in La Florida zunächst vier Siemens-Generatoren zur Aufstellung, denen dann
noch ein weiterer folgte (Jacob-Wendler 1982: 169, Fußnoten 169 und 172).
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Abb. 83: Das Stromnetz der CET&L in Santiago um 1910
CATE 1916: 2 [Biblioteca Nacional de Chile]
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Abb. 84: Die Gleisführungen der Tram in Santiago um 1920, mit Lage der Umspannwerke in blau
und des Kohlekraftwerks Mapocho in rot. Chilectra-Archiv, bearbeitet von der Autorin, mit Dank an
Eduardo Corales, Fernando Miguel Pairo Mancilla und Tito Daniel Oyarzo Subiabre
Während das Wasserkraftwerk La Florida und die vier Umspannwerke in Santiago im Besitz der DUEG
waren1160, gehörten „la gran red de cables para alumbrado, fuerza motriz y tranvías“ und die „instalación auxiliar a vapor en la calle Mapocho“ der CET&L, wie unter anderem in einem 1916 in Santiago
veröffentlichten Prospekt der DUEG zu lesen ist1161. Diese gemischte Eigentumsstruktur zwischen
einem in Berlin und einem in London registrierten Unternehmen, die zu Beginn vor allem der Tatsache geschuldet war, dass die beiden für das Geschäft in Santiago wichtigsten Finanzpartner Julius
Wernher und Alfred Beit (s. Kap. II.4.3) ihren Geschäftssitz und Wohnort im damaligen Finanzzentrum der Welt hatten, sollte Jahre später beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges noch eine unerwartete Bedeutung bekommen (s. Kap. III.4).
Nach der Inbetriebnahme der günstigeren Wasserkraft kam es allerdings weder in Santiago und auch
nicht in Valparaíso zu einer Preissenkung für die Verbraucher1162, so dass hier eine Gewinnspanne für
1160

Privatarchiv Silvia Castillo, Carpeta de Propiedades CET&L aus dem Centro de Documentación von Chilectra, Unterlagen
zu den Grundstücken Nr. 15 A, B, C und D; CATE 1916: 20
1161
CATE 1916: 18
1162
mündliche Auskunft des chilenischen Historikers Alfredo Ibáñez im Expertengespräch vom 26.11.2014 in Santiago;
schriftlich vermutlich festgehalten in dem Buch Endesa 1993: 50 años, für das er das Manuskript verfasst hat.
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das Unternehmen lag, die um so größer war je teurer die Kohle zuvor gewesen war. Auch andere
Akteure profitierten von dem neuen System, so etwa die Großgrundbesitzer der Sociedad del Canal
de Maipo1163.

Kundenentwicklung und Stromabsatz 1909-1913
In Valparaíso, das im Jahr 1914 bereits 180.000 Einwohner zählte1164, konnte die Elektrische Straßenbahn Valparaiso A.-G. ihren Stromabsatz von 6,6 Millionen kWh im Jahr 1909 bis 1913 auf nur 8,3
Millionen kWh erhöhen. An diesen waren die Straßenbahnen mit 47 %, private Beleuchtung und
Kraft mit 39 % und die öffentliche Beleuchtung mit 12 % beteiligt1165. In Santiago mit rund 400.000
Einwohnern im Jahr 1914, erhöhte die CET&L im gleichen Zeitraum ihren Stromabsatz von 14,2 Millionen auf 26,7 Millionen kWh. Von diesen entfielen 48 % auf die Straßenbahnen, 44 % auf privaten
Verbrauch für Beleuchtung und Kraft und 5 % auf die öffentliche Beleuchtung. In Buenos Aires zum
Vergleich, das 1914 mit 1,4 Millionen Einwohnern die größte Stadt Südamerikas war, erhöhte sich
der Stromabsatz von 1909 bis 1913 von 100,8 Millionen auf 179,4 Millionen kWh, also prozentual
etwa gleich zu Santiago. Daran waren 1913 die Straßenbahnen mit 35 %, die Privatbeleuchtung mit
33 %, der Kraftkonsum mit 16 %, die öffentliche Beleuchtung mit 6 % und fremde Elektrizitätswerke
mit 6 % beteiligt. Der Rest zu 100 % war Selbstverbrauch1166. „Pro Einwohner betrug der Stromabsatz
der CET&L 1913 etwa 70 kWh gegenüber 130 kWh bei der DUEG in Buenos Aires“, schreibt JacobWendler, was zeige, dass Buenos Aires zu dieser Zeit stärker elektrifiziert war1167.
In Santiago hatte der Anteil des Privatkonsums 1909 erst 29 % betragen, so dass auf ihm der Hauptzuwachs beruhte. Der Anteil der öffentlichen Beleuchtung war in Valparaiso höher als in Santiago,
derjenige des Privatkonsums niedriger.1168 Die Stromabgabe für private Beleuchtung und Kraft hatte
sich in Santiago von 1909 bis 1913 vervierfacht, in Valparaiso dagegen nur verdoppelt1169, woran
noch einmal festzustellen ist, dass Valparaiso „demnach, vermutlich infolge des Erdbebens, in seiner
Entwicklung hinter der Hauptstadt zurückgeblieben“ war1170.

Eine Errungenschaft der Städte und die Rolle der Schweizer Freunde
Mit Blick auf die lang anhaltende Skepsis Emil Rathenaus gegenüber dem „Gespenst der Wasserkräfte“ könnte es sein, dass die Hartnäckigkeit, mit der die beiden chilenischen Städte um 1900 auf ihrer
Implementierung bestanden haben, letztlich einen wesentlichen Unterschied dafür bedeutet hat,
dass die Gruppe der deutschen Hersteller und Financiers den Bau der Wasserkraftanlagen in Santiago
und Valparaíso tatsächlich in Angriff nahm und fertigstellte. Nach der fossilen Logik der Berliner Akteure, die auf einer Umsetzung ihrer Kataloglösungen zu beharren versuchten, hätte ein frühzeitigeres Entgegenkommen ihrerseits ein noch höheres Risiko für sie bedeutet, neue technische Lösungen
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ebenfalls mündliche Auskunft von Alfredo Ibáñez im Interview vom 26.11.2014; vgl. auch Kap. III.2.4
Die Einwohnerzahlen, auch für Santiago und Buenos Aires im Folgenden, stammen aus: Jacob-Wendler 1982: 169 und
326, zitiert SAA 36/Ls 103, S. 7 und S. 40
1165
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Jacob-Wendler 1982: 168, zitiert die Geschäftsberichte der DUEG von 1909 und 1913
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erarbeiten zu müssen, um ihre gängigen Systeme an die Bedarfe und Wünsche vor Ort anzupassen,
sie also zu „übersetzen“. Ohne das Insistieren der Städte – und die daraus resultierende per Gericht
verordnete Frist zur Umsetzung des Wasserkraftsystems in Santiago – hätte insbesondere die Herstellerfirma AEG ihre Verzögerungstaktik zum Beginn der Bauarbeiten möglicherweise noch weiter
geführt; und in Anbetracht der Tatsache, dass wenig später bereits der Erste Weltkrieg heraufzog,
wäre in diesem neuen geopolitischen Kontext eine Realisierung der Wasserkraftprojekte durch die
Deutschen mit Sicherheit nicht mehr möglich gewesen. Das Schreckensszenario jedenfalls, das – wie
wir gesehen haben – viele der Stadträte von Santiago beunruhigte, die Herstellerfirma und die Betriebsgesellschaft könnten sich auf den gebauten Tatsachen eines mit Kohlekraft betriebenen Systems ausruhen, erscheint aus heutiger Sicht – gerade auch im Vergleich mit der Situation und dem
Vorgehen der deutschen Akteure in Spanien, von der gleich noch die Rede sein wird, – tatsächlich
alles andere als unrealistisch gewesen zu sein.
Als dann in den Jahren 1905 und 1906 die DUEG zur verantwortlichen Bauherrin der hydroelektrischen Systeme in Santiago und Valparaíso wurde, übertrug sie die technische und bauliche Ausführung der Anlagen zu großen Teilen anderen Herstellerfirmen als der AEG. Zum einen verfügte die AEG
aus den erwähnten Gründen zu dieser Zeit vermutlich nicht über das notwendige technische KnowHow und die Erfahrungen im Bau von Gesamtsystemen zur Ausnutzung von Wasserkräften. Zum
anderen begann die DUEG ab diesem Zeitpunkt als eine große Holding zu operieren, in der, wie bereits gesagt, die Deutsche Bank von Anfang an und bis zu ihrem Ende die Führungsrolle inne hatte.
Und über die Deutsche Bank bestanden eben nicht nur intensive Kontakte mit der AEG, sondern auch
zu der Firma Siemens, die demzufolge ebenfalls von der DUEG mit Aufträgen in Chile versorgt wurde.
In Valparaíso war Siemens schließlich 1903 Teil des Gründungskonsortiums der ETEV geworden (s.
Kap. III.1.2) und entsprechend der Kapitalaufteilung dürften die Anteile von AEG und Siemens am
Bauauftrag jeweils rund 50% entsprochen haben1171. In Santiago, wo Siemens nicht zum Konsortium
der CET&L gehörte (s. Kap. II.4.1 und III.1.3), lieferte die Firma immerhin einige der Generatoren für
das Kraftwerk La Florida, während die DUEG die Gesamtkonzeption der hydroelektrischen Systeme
bei der Schweizer Firma Escher, Wyss & Cie. aus Zürich in Auftrag gab – einem mit der AEG-DeutscheBank-Gruppe befreundeten Unternehmen, das auch die Generatoren für das Wasserkraftwerk El
Sauce lieferte und darüber hinaus für dessen Konzeption verantwortlich war, wie Pamela Fuentes
schreibt, die Direktorin des Historischen Museums von Placilla (Museo Histórico de Placilla), das sich
zusammen mit dem Kulturzentrum der Gemeinde (Centro Cultural Placilla) unter anderem für den
Erhalt, die Erforschung und die Vermittlung des Kraftwerks El Sauce engagiert1172.
In Ermangelung eigenen profunden wasserkrafttechnischen Know-Hows konnten sich AEG und DUEG
ohne viel Aufwand bei den befreundeten Schweizer Herstellerfirmen MFO, BBC und Escher, Wyss &
Co. bedienen, die über eine sehr viel längere Erfahrung in der Nutzung von Wasserkraft und mit dem
Bau von hydroelektrischen Gesamtsystemen verfügten. Die AEG war mit den meisten von ihnen eng
verbandelt: Mit der MFO hatte sie bereits im Vorfeld der Frankfurter Ausstellung von 1891 zusammengearbeitet (s. Kap. III.2.2), und die MFO wiederum war sehr gut mit Escher, Wyss & Co. bekannt,
mit der sie beispielsweise schon die Elektrifizierung der Stadt Zürich realisiert hatte, die am 1. Januar
1171

Die Bauausführung wurde „so aufgeteilt, daß die AEG-Union die elektrische Straßenbahn und die SSW das Kraftwerk mit
Leitungen und die Beleuchtungsanlagen erstellten“ (Jacob-Wendler 1982: 170; vgl. auch Lynch 1908: 353).
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Fuentes 2014: 12 (die Firma sei „a cargo“ gewesen del „diseño de la central“); Lynch 1908: 353 erwähnt zwei kleine
Maschinen aus den Werkstätten von Escher Wyss, die im Kraftwerk in der Straße Condell in der Innenstadt von Valparaíso
die Generatoren der drei Pelton-Turbinen angetrieben hätten.
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1893 ihr erstes Wasserkraftwerk offiziell einweihte1173. Eine weitere Schweizer Herstellerfirma, die
zum Einflussbereich der AEG-Gruppe gehörte, war Brown, Boveri & Co. (BBC), mit deren Gründung
am 2. Oktober 1891 sich die beiden MFO-Ingenieure, die maßgeblich zum Erfolg der Frankfurter Ausstellung beigetragen hatten (s. Kap. III.2.2), wenige Monate nach deren Ende selbständig gemacht
hatten. Das notwendige Kapital für das Start-Up-Unternehmen hatte Boveris Schwiegervater, der
Zürcher Seidenindustrielle Conrad Baumann gestellt, der damit das Kreditversprechen einlöste, das
er Boveri ein Jahr vor der Hochzeit mit seiner Tochter gegeben hatte. Und 1904/05 erwarb interessanterweise die AEG die Aktienmehrheit an der BBC, die sie bis 1915 hielt.
Doch nicht nur im Hersteller-, auch im Bankenbereich bestanden enge Verflechtungen der AEGDeutsche Bank-Gruppe mit der Schweiz. Bereits als es 1895 auf Initiative von Emil Rathenau und
Georg Siemens zur Gründung der Bank für Elektrische Unternehmungen (Elektrobank) kam, die als
Holding und Finanzierungsgesellschaft für die elektrischen Unternehmungen der AEG-DeutscheBank-Gruppe im Süden Europas konzipiert war (s. Kap. II.3.2), erfolgte diese Gründung in Zürich und
unter Beteiligung einer schweizerischen Finanzgruppe, die von der Schweizerischen Kreditanstalt
(SKA) geführt wurde1174. Die SKA war 1856 von Alfred Escher (1819-1882) gegründet worden, einem
der wohl bekanntesten Schweizer Magnaten des 19. Jahrhunderts und zugleich Politiker und Unternehmer. Mit der SKA hatte er Zürich zum führenden Bankenstandort und dem Wirtschaftszentrum
der Schweiz gemacht; darüber hinaus war er maßgeblich an der Gründung der renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) von Zürich und an der Gotthardbahn-Gesellschaft beteiligt,
die zwischen 1872 und 1882 den Tunnel gleichen Namens unter den Alpen durch baute.
Die Partnerschaft mit der potenten SKA dürfte im zentralen Interesse von Emil Rathenau und Georg
Siemens gelegen haben – und auch als sie drei Jahre später die DUEG gründeten, mit genau demselben Konzept aber Südamerika als regionalem Betätigungsfeld, stieg die SKA wieder mit in das Geschäft ein: Sie stellte 6 2/3 % der Anteile am Gründungssyndikat der DUEG, und auch die Elektrobank
beteiligte sich zu 3½ % (s. Kap. II.4.4)1175, was eine interessante Querkonstruktion verschiedener Holdings mit Sitz zwischen Zürich und Berlin darstellt. Hier kommt zum Ausdruck, was bereits in Kapitel
II.3.2 beschrieben wurde: Die Schweiz war aufgrund ihres besonderen Finanzrechts wie auch Belgien
als Geschäftssitz für Holdings besonders attraktiv und ermöglichte aufgrund ihrer politisch neutralen
Stellung zudem einen leichteren Zugang auch zu französischem Kapital.
Noch einmal sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, wie früh und wie souverän sich also die AEG mit
Unterstützung der Deutschen Bank auf dem globalen Finanzmarkt bewegte (s. Kap. II.3.2). Während
das Familienunternehmen von Werner Siemens erst nach dessen Tod 1892 und auch nur langsam
begann, die Finanzpolitik des Hauses zu verändern, insbesondere dann 1897 mit seiner Umwandung
in eine Aktiengesellschaft und der Gründung einer eigenen Finanzierungsgesellschaft, hatte die AEG
schon 1889 in Madrid ihre erste Betriebsgesellschaft im Ausland gegründet, 1895 die Elektrobank als
Holding in Zürich und 1898 die DUEG in Berlin mit Unterstützung Schweizer Banken – wahrlich eine
Pionierin des internationalen Finanzkapitalismus, dank der tatkräftigen Hilfe der Deutschen Bank.
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Gugerli 1996: 101
Pohl 1988: 143
1175
Seidenzahl 1984: 170
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III.2.6 Emil Rathenaus Fehleinschätzung: Chile und Katalonien im Vergleich
Vor dem Hintergrund der Inbetriebnahme der Wasserkraftsysteme in den beiden wichtigsten Städten Chiles, die 1910 abgeschlossen war, ist ein kontrastierender Blick zurück nach Spanien interessant – und das Schicksal, das die Geschäfte der AEG in Katalonien nehmen sollte, ist dabei besonders
aufschlussreich. Denn schon wenige Jahre nachdem Emil Rathenau 1903 die ihm angebotenen Wasserkräfte in den Pyrenäen abgelehnt hatte, bekam die AEG in Barcelona ernsthafte Konkurrenz von
dem nordamerikanischen Ingenieur Frederick Stark Pearson (1861-1915), der bereits um 1900 ein
erfolgreicher Unternehmer war und die hydroelektrischen Anlagen in der Schweiz und Norditalien
bewundert hatte1176. Auch hatte er u.a. schon die Mexican Light and Power Co.1177 organisiert, Projekte in Brasilien entwickelt und im Jahr 1907 das erste Wasserkraftwerk an den Wasserfällen des
Niagara gebaut1178. Für die Finanzierung seiner Ambitionen in Katalonien errichtete Pearson „nicht
nur eine Gesellschaft, sondern einen [MS: ganzen] Konzern, ein unübersehbares Netz von Gesellschaften, die äußerlich ohne jede Beziehung dastanden“, wie Javier Loscertales in seiner von Peter
Hertner mitbetreuten Dissertation Deutsche Investitionen in Spanien 1870-1920 berichtet, die er im
Spätsommer 2000 an der Johann Wolfgang Goethe-Universität zu Frankfurt am Main einreichte und
die bis heute ausschließlich in deutscher Sprache vorliegt. Ab 1911, so Loscertales weiter, kauften
Pearsons Gesellschaften in Katalonien ab 1911 „alles, was mit ‚Elektrizität’ in Verbindung stand und
erschütterten die […] katalanische Finanzwelt wie ein Erdbeben“1179.
Pearsons neue Barcelona Traction Light & Power Co. Ltd., die wegen ihres Gründungsortes bald „La
Canadiense“ (die Kanadische) genannt wurde, hatte, so schreibt Loscertales weiter, „nicht weniger
vor […], als den gesamten katalanischen Markt mit der ‚weißen Kohle’ zu versorgen“1180, und als erste
der in Barcelona ansässigen Gesellschaften übernahm sie nun genau die Barcelonesa der AEGDeutsche Bank-Gruppe. Die Barcelonesa war für Pearson „wichtig nicht nur wegen ihrer großen Installationen und des fertigen Kabelnetzes, das sich über ganz Barcelona erstreckte, sondern auch weil
alle hydraulischen Elektrizitätswerke eine Dampfreserve brauchten, und als solche war die Barcelonesa bestens geeignet (zur Zeit der Übernahme besaß sie eine Dampfleistung von 40.000 PS)“1181.
Derweil hatten, so Loscertales, auch die Berliner Akteure „erkannt, daß die Barcelonesa infolge der
billigeren Stromgewinnung durch Wasserkräfte nicht mehr konkurrenzfähig gewesen wäre. In der
Hauptversammlung der Elektrischen Licht- und Kraftanlagen AG von 1911 war mitgeteilt worden,
dass die Barcelona Traction ‚deshalb eine ernste Konkurrenz darstellt, weil es die aus Wasserkräften
der Pyrenäen zu erzeugende Energie in Barcelona zu niedrigeren Tarifen abgeben kann’“1182.
Für die AEG war der Verkauf an Pearson dann zwar immerhin noch ein „glänzendes Geschäft“1183 –
auch wenn die Aktien nicht bar, sondern in Aktien der Barcelona Traction bezahlt wurden, was be1176

Loscertales 2002: 196
An diese Firma hatten Wernher, Beit & Co. im Jahr 1906, dem Todesjahr von Alfred Beit, für umgerechnet 44 Millionen
Mark die elektrischen Straßenbahnen von Mexiko-Stadt verkauft (Jacob-Wendler 1982: 315). Siehe dazu auch Kap. II.4.3 (im
Rahmen der Diversifizierung ihrer Firma Wernher, Beit & Co. hatten die beiden u.a. in Mexiko investiert).
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Datum der Inbetriebnahme ggf. ebenfalls in Loscertales 2002: 196
1179
Loscertales 2002: 196
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Loscertales 2002: 195
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Loscertales 2002: 196, zur Angabe der Dampfleistung nennt er als Quelle: ETZ 1913, S. 166
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Loscertales 2002: 196-197, zitiert ETZ 1911, S. 1311
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Loscertales 2002: 197; mehr zu dem Verkauf auch in Capel 1994, Band II, S. 33. Hier wird insbesondere erwähnt, dass
die Verkaufsverhandlungen in Berlin geführt wurden, direkt zwischen Pearson und Rathenau persönlich, die „sich beide gut
kannten und schließlich zu einer Einigung kamen“.
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deutete, dass die Deutsche Bank das Geld für die anderen Mitbeteiligten vorstrecken musste, was
weder Emil Rathenau noch Arthur Gwinner gefiel1184. Und doch zeigt dieser Fall vor allem auf, wie die
AEG und ihre Financiers einerseits aufgrund der konkurrierenden Aktivitäten des nordamerikanischen Pearson-Konzerns, andererseits aber auch aufgrund der sensationellen unternehmerischen
Fehleinschätzung des Potenzials der Wasserkräfte durch Emil Rathenau vom elektrotechnischen
Markt Kataloniens verdrängt wurden. Und entgegen der Behauptung einiger Autoren, die Vormachtstellung der AEG in der Elektrifizierung Spaniens habe bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges angedauert, hat Javier Loscertales in seiner Dissertation im Detail herausgearbeitet, dass die AEG sie
tatsächlich bereits einige Jahre früher verloren hatte1185. Nach der AEG-Gesellschaft Barcelonesa
1911 fiel dann im Jahr 1913 auch die am 18. November 1911 von Emilio Ríu gegründete Energía Eléctrica de Cataluña, an der die Siemens-Gruppe sowie deutsches und schweizerisches Kapital beteiligt waren, unter die Kontrolle von Pearsons Barcelona Traction.1186 Die einzige Betriebsgesellschaft
der AEG in Spanien, die bis zum Ersten Weltkrieg und auch danach noch unter ihrer Kontrolle blieb,
war die Sevillana1187, wo Rathenau wie beschrieben mit allen Mitteln und letzten Endes erfolglos
versucht hatte, den Bau einer Wasserkraftanlage durch die neue Cía Hidroeléctrica del Guadiaro zu
verhindern.
Eine interessante zusätzliche Verknüpfung zum Akteursnetzwerk der Elektrifizierung in der chilenischen Hauptstadtregion stellt die zudem etwas delikate Tatsache dar, dass den Kontakt zwischen
Frederick Stark Pearson und den Katalanen ausgerechnet Alfred Parrish vermittelte – also derjenige
Akteur, der im Jahr 1896 der AEG in Santiago dazu verholfen hatte, über eine „englische Tarnung“ ins
Geschäft zu kommen. Horacio Capels Forschergruppe berichtete 1994, dass, als der auch politisch
sehr engagierte katalanische Ingenieur Carles Montañès (1877-1974) für seine Wasserkraftpläne für
Barcelona im Ausland nach Kapital suchte und zunächst Dannie Heineman in Brüssel und einige andere abgewunken hatten1188, er bei Alfred Parrish anfragte, von dem er wusste, dass er sich bereits
früher in der katalanischen Hauptstadt engagiert hatte (s. Kap. III.1.3), und von dem er annahm,
„dass er sich für mein Projekt interessieren könnte“1189 – was auch stimmte.
Als dann allerdings am 13. Oktober 1909 der libertäre Pädagoge Ferrer i Guàrdia anarchistischer Umtriebe bezichtigt, vom spanischen König zum Tode verurteilt und kurzerhand in einer Zelle im Castell
de Montjuïc erschossen wurde und daraufhin das Interesse des europäischen Kapitals in Spanien zu
investieren schlagartig nachließ, nahmen auch die Parrish-Brüder von dem Projekt wieder Abstand.
Ihr Berater Parshall war es dann, so Capels Team, der Montañès empfahl, sich doch am besten mit
Frederick Stark Pearson in Verbindung zu setzen, der bereits in Mexiko und Brasilien aktiv sei1190.
Während einer Europa-Reise Pearsons im Sommer 1911, auf der er sich vor allem in London aufhielt,
sei es dann zu einem ersten Treffen zwischen Pearson und Montañès im Hotel Colón in Barcelona
gekommen, schreibt Capel, während der katalanische Historiker Armengol schreibt, Alfred Parrish
habe Montañès und Pearson einander persönlich vorgestellt – und zwar in London1191.
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Loscertales: 197-197, zitiert HADB, S 1227: Schreiben von Gwinner an Zander vom 7.8.1912
Loscertales 2002: 149
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Für den durchschlagenden Erfolg der Pearson’schen Unternehmungen in Katalonien war von wesentlicher Bedeutung, dass Pearson – in völligem Gegensatz zu den Strategien, die die AEG mit ihren auf
Kohlekraft und der fossilen Logik des Berliner Modells basierenden Kataloglösungen nach Schema F
verfolgte, – gemeinsam mit seinem neuen katalanischen Freund Carles Montañès ein groß angelegtes Projekt für die integrierte räumliche Entwicklung der Gesamtregion vorschlug. Der heutige Direktor des Stadthistorischen Museums von Barcelona Joan Roca betont, Pearson habe mit der Nutzung
der Wasserkraft eben nicht nur die Elektrizitätsversorgung in Katalonien erneuern und ausweiten
wollen, sondern sein Geschäft dort von Beginn an „als ein Gesamtprojekt konzipiert, das die Energieversorgung, die Entwicklung des elektrischen Verkehrs und die Stadterweiterung jenseits von Collserola gleichzeitig in Angriff nahm“1192. In diesem Zusammenhang ist besonders interessant festzuhalten, dass auch das Eisenbahnunternehmen Ferrocarriles de Catalunya, das in den 1910er Jahren
die ersten Bahnlinien baute, um die industriellen Aktivitäten in Barcelona besser mit denen im Hinterland zu vernetzen, zum Strauß der Unternehmen des unübersichtlichen und weit verzweigten
Pearson-Konzerns gehörte,1193 in das Montañès als Co-Unternehmer voll eingebunden war.
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges lieferte die vorherrschende Seemacht England dem Deutschen Reich einen Wirtschafts- und Handelskrieg, der viele Transportwege über die Meere unterbrach. Durch ihre Handelsblockaden kappten die Engländer viele gestandene internationale Wirtschaftsbeziehungen der Deutschen, auch nach Chile. Damit stieg unter anderem der Preis für die
Kohle, die für die Versorgung der Kraftwerke der AEG so notwendig war, in einer Weise ins Unermessliche, die sich das auf Kohlekraft fokussierte Unternehmen zuvor vermutlich kaum hatte vorstellen können (s. Kap. III.2.2).
Dieser neue geopolitische Kontext veränderte die Ausgangssituation völlig und führte auch hinsichtlich der Wasserkraft zu einer neuen, revidierten Einschätzung und Kalkulation der Potenziale dieser
autochtonen, also für eine autarkere, aus lokal verfügbaren Ressourcen gespiesene Energiequelle.
Als Konsequenz daraus stieg dann auch die AEG zu dieser Zeit in bedeutendem Umfang in die Nutzung der Wasserkraft ein – wie etwa das Beispiel Sevilla im Jahr 1917 zeigt, wo die AEG ihre Beteilgung an der Betriebsgesellschaft hatte halten können1194. Und doch hatte sich die Wasserkraft, insistiert Loscertrales, eben „bereits 1910 dort, wo die geographischen Bedingungen es erlaubten,“ als
„eine sehr ernstzunehmende Konkurrenz des Dampfbetriebes“ erwiesen1195.
In Chile hingegen kam das Ende der deutschen Elektrifizierung tatsächlich erst mit der militärischen
Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg (s. Kap. III.4.3), so wie das laut Loscertales
einige Autoren fälschlicherweise für die Vormachtstellung der AEG in Spanien behauptet hatten.
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Roca 2012: 284 (das Zitat im katalanischen Original: „Pearson concebia el negoci català en termes globals de proveïment
d‟energia, desenvolupament del transport elèctric i promoció immobiliària més enllà de Collserola.“); siehe auch Capel
1994, Band 2
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Entstehung der Barcelona-Traction-Gruppe und die Veräußerung der Barcelonesa de Electricidad“)
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III.3 Kulturelle Prägungen
Trotz der fortschreitenden Zentralisierung der Stromversorgung, die sich im Bau großtechnischer
Systeme manifestierte, sind im Prozess der Übersetzung dieser Technik in die chilenische Hauptstadtregion einige interessante Besonderheiten zu beobachten. Im Folgenden stelle ich zunächst die erstaunliche Kontinuität dezentraler Netze und die Rolle vor, die dabei der Einsatz von Second-HandTechnologie spielte. Dass die Unternehmen nicht nur im technischen, sondern auch im kulturellen
Bereich versuchten, ihre Kataloglösungen durchzusetzen, wird im nächsten Unterkapitel an dem
merkwürdigen Versuch deutlich, Frauen aus ihrem Dienst als Straßenbahnfahrerinnen zu entlassen,
was aus chilenischer Sicht ein so absurdes Unterfangen war, dass es nicht gelang. Der letzte Teil beschreibt als den zentralen Aspekt dieses Kapitels II.3, wie im Zuge der deutschen Elektrifizierungsbemühungen in der chilenischen Hauptstadtregion und im Kontext der großen technischen, gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen insgesamt ein neues Bild von Deutschland als dem Land
der technischen Moderne entstanden ist.

III.3.1 Zur Kontinuität dezentraler Netze
Für die Stromversorgung in der chilenischen Hauptstadtregion hatten die beiden deutschen Unternehmen eine herausragende Bedeutung. In Valparaíso war die ETEV nach der Übernahme und Elektrifizierung der drei existierenden Pferdestraßenbahnen, die voneinander unabhängige Unternehmen
gewesen waren, die einzige Betreiberin elektrischer Straßenbahnen und stellte darüber hinaus den
Strom für die Beleuchtung weiter Teile der Innenstadt und der Hügel und für Motoren in Gewerbeund Industrieunternehmen bereit. Auch deshalb galt sie (wie bereits in Kapitel II.1.2 erwähnt) als
„das deutscheste“ aller Stromversorgungsunternehmen in Chile. In Santiago versorgte die CET&L
zwar nur rund 34 % des Stadtgebietes (s. Kap. II.2.4), aber dies entsprach der gesamten Innenstadt
der chilenischen Hauptstadt und ihrer Nachbarstadt San Bernardo und damit dem größten zusammenhängenden Versorgungsgebiet in der Region.
Trotz dieser bedeutenden Stellung der deutschen Unternehmen existierten aber in beiden Städten
von Beginn an und bis in die 1950er Jahre hinein parallele, kleinere Stromversorgungssysteme. In
Valparaíso zum Beispiel betrieb auch das Gasunternehmen eine elektrische Beleuchtung in Teilen der
Stadt, und Saavedra, Bénard y Cia. hatten im Jahr 1901 die Beleuchtung entlang der Hafenpromenade installiert1196. Das starke Wachstum der Städte, das sich parallel und auch als Folge zu dieser technischen Entwicklung vollzog, bewirkte in Santiago, dass viele der Ausfallstrecken und Verlängerungen
der CET&L-Linien häufig durch andere, zumeist auf einzelne Linien beschränkte Unternehmen realisiert wurden. So hatte sich etwa schon im Jahr 1903 die Sociedad Tranvías de Barrancas y Resbalón
gegründet1197, und in der ersten Jahreshälfte 1905 folgte die Sociedad Tranvías de San Pablo a Barrancas, eine Vorort-Linie, die Gebiete östlich der Innenstadt von Santiago erschloss (1198siehe auch
Morrison). Im November 1906 entstand unter der Firma Tranvías eléctricos en la Av. Pedro de Valdivia von Luis Díaz Garcés eine neue elektrische Straßenbahnlinie als Verlängerung einer bereits exis1196

Ugarte Yávar 1910: 70 erwähnt die Parallelität von Compañía de Gas und ETEV für die Beleuchtung. Für die Beleuchtung
der Hafenpromenade durch Saavedra, Bénard y Cia. siehe Flores 2000: 98 (siehe Kap. III.2.1).
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vgl. Sociedad Tranvías de Barrancas y Resbalón 1903
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Gobierno ... (Boletín de leyes) 1905a: 48 (10.1.1905, Aprobación estatutos Sociedad anónima Tranvías San Pablo Barrancas), 584 (17.4.1905, Se declara legalmente instalada). Vgl. auch: Sociedad Tranvías San Pablo – Barrancas 1905
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tierenden Linie der CET&L ins südliche Umland der Stadt, die also keine direkte Konkurrenz, sondern
durchaus eine Ergänzung zum Netzt der CET&L war1199. Auch innerhalb des Stadtgebietes von Santiago hielten sich noch über lange Zeit unterschiedliche Anbieter, die teilweise auch mit nichtelektrischen Antriebsmitteln arbeiteten wie weiterhin mit Pferden oder auch gasolina, und die verschiedenen elektrischen Straßenbahn-Unternehmen hatten zum Teil unterschiedliche Gleisbreiten (s.
Abb. 85).

Abb. 85: Dezentrale Netze in Santiago, am Beispiel der Straßenbahnen
Morrison 2008: 62/63
Diese Koexistenz der großmaßstäbigen elektrischen Systeme der Deutschen, die auf die Innenstädte
konzentriert waren, mit einer heregonenen Vielzahl kleiner Unternehmen, die einzelne Straßenbahnlinien in städtischen Randlagen betrieben und kleinere Viertel oder auch nur einzelne Blocks teils
sehr provisorisch mit elektrischer Beleuchtung und mitunter auch elektrischer Kraft für Motoren
versorgten, war typisch für die chilenischen Städte, und diese Situation hielt über einen – aus deutscher Sicht – sehr langen Zeitraum an, bis die chilenische Regierung um 1940 mit ihrem Plan Nacional
de Electrificación begann, ihrerseits den Bau großmaßstäbiger Netze aktiv zu fördern (s. Kap. III.5.3).
Bis dahin aber existierten viele dezentrale Stromnetze parallel zueinander, die Kabel wurden häufig
nur notdürftig so verhängt, wie es gerade ging, und insbesondere auch auf dem Land, wo eine Viel1199

Gobierno ... (Boletín de leyes) 1906: 1409-1410 (16.11.1906, Se autoriza a Luis Díaz Garcés „para establecer Tranvías
eléctricos en la Av. Pedro de Valdivia“, „El concesionario podrá ocupar los bienes [...] por el espacio de diez años. Los trabajos podrán iniciarse dentro del plazo de dieciocho meses i deberán terminarse en el espacio de un año.“; am 22.11.1905
präzisiert ein weiteres Dekret „que la autorizacion concedida […] es para ocupar los bienes citados en toda la estension de
dicha Avenida i en la Avenida Providencia, desde la tornamesa, término de la Traccion Eléctrica de esta ciudad, hasta la
Fábrica Cervecerías Unidas. / Se declara asimismo que el concesionario podrá esplotar por sí o formar una sociedad para la
esplotacion de la obra a que se refiere esta concesion.“)
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zahl von mit Wasserkraft betriebenen Minikraftwerken ausgehend von den Bewässerungskanälen
auch elektrische Kraft erzeugten, hielt sich diese dezentrale Struktur bis in die 1950er Jahre.
Ein weiteres Beispiel für ein solches dezentrales System – neben den bereits genannten Straßenbahnlinien im Gebiet von Santiago – lieferte ein gewisser Ramón Rojas Almeida, der im Januar 1899
die Erlaubnis bekam, etwas unterhalb von Santiago die Wasserkraft des Maipo-Flusses zwischen
Peñaflor und Talagante zu nutzen, um neben industriellen Zwecken auch eine elektrische Straßenbahnlinie zwischen Peñaflor und dem Bahnhof von Malloco einzurichten1200. Hier hatte das zuständige Innenministerium bereits aus der Erfahrung eines anderen Projektes gelernt, das kurz zuvor bewilligt wurde, denn gleichzeitig mit der Erlaubnis zur Nutzung der Wasserkraft bekam Rojas auch die
Genehmigung zur Errichtung entsprechender Anlagen an den Ufern des Flusses. Die Konzession hingegen, die Cárlos E. Wessel1201 ein paar Tage früher für die Wasserkraft des Flusses Laja in der im
Süden des Landes gelegenen Region Bío-Bío erhalten hatte, um daraus Strom für industrielle Zwecke
zu erzeugen, musste bald darauf noch in diesem Sinne erweitert werden1202. Aus derselben Quelle –
nämlich dem Boletín de las leyes der Republik Chile aus dem Jahr 1899 – geht zudem hervor, dass
auch der uns bereits aus Valparaíso und Hamburg bekannte Víctor Bénard im Januar 1899 zusammen
mit einem Compagnon namens Juan Ewald eine Wasserkraftkonzession für Vegas de Incahuasi im
Norden des Landes im Department von Tatal bekam und die Erlaubnis, hier eine Wasserkraftzentrale
zu installieren, die dem Bergbau dienen sollte1203.

Die Compañía General de Electricidad (CGE), ab 1905
Schon zeitgleich zu den Vorbereitungen für die Gründungen der ETEV und der CET&L für Valparaíso
und Santiago waren in Chile weitere Unternehmen – zumeist für städtische Beleuchtung – gegründet
worden: so etwa im Jahr 1899 die Compañía de Luz Eléctrica de Punta Arenas ganz im Süden des
Landes an der Magellanstraße und nur wenige Monate später die Compañía de Luz Eléctrica de San
Felipe nahe der Hauptstadt Santiago1204. Im Februar 1903 gründete sich die Compañía de Luz Eléctrica de Concepción1205, und im Oktober 1903 wurden die Statuten der Compañía de Fuerza i Alumbrado Eléctricos de San Bernardo per Dekret genehmigt1206.
1200

Gobierno ... (Boletín de leyes) 1899: 485 (26.1.1899, Permiso a don Ramon Rojas Almeida para „usar las aguas del rio
Mapocho, entre los pueblos de Penaflor y Talagante, para producir fuerza motriz que aplicará en movilizar el ferrocarril
urbano eléctrico que proyecta construir entre Penaflor i la estacion de Malloco i a otros usos industriales. 2.° Se concede
asimismo, al señor Rojas, el permiso de hacer en la ribera i en el cauce del rio las obras necesarias“.)
1201
Der Unternehmer Cárlos E. Wessel war auch der Herausgeber der in dieser Arbeit mehrfach als Quelle zitierten Jahrbücher „Anuarios Wessel“ (vgl. Wessel 1901 und 1902).
1202
Gobierno ... (Boletín de leyes) 1899: 484 (20.1.1899, Concesión a don Cárlos E. Wessel para aprovechar las aguas del
Laja „con el objeto de producir fuerza motriz de veinte mil caballos que aplicará a usos industriales“), 475 (24.1.1899, Se
amplia el permiso otorgado a don Cárlos E. Wessel „en el sentido de que puede hacer en los alrededores del Gran Salto o de
los saltos de la Laja i en las riberas circunvecinas, las instalaciones que llevará a cabo para aprovechar las aguas del río Laja
en la forma en que se le han concedido por el mismo citado decreto.“) Im Dezember 1904 wurden dann noch einige Veränderungen in den Statuten genehmigt (vgl. Gobierno ... (Boletín de leyes) 1905a: 2123).
1203
Gobierno ... (Boletín de leyes) 1899: 504-505 (26.1.1899, Concesión a Juan Ewald i Víctor Benard, uso de las aguas Vegas
de Incahuasi, departamento de Taltal, „aprovecharán las aguas en el beneficio de minerales, para lo cual podrán tender las
canerías necesarias, sin perjuicio del derecho de terceros i con arreglo a las disposiciones vijentes“.)
1204
Gobierno de ... (Boletín de leyes) 1899: 13 (22.5.1899, Se aprueban los estatutos de la Compañía de Luz Eléctrica de
Punta Arenas), 1803 (15.9.1899, Se aprueban los estatutos de la Compañía de Luz Eléctrica de San Felipe)
1205
Gobierno de ... (Boletín de leyes) 1903: 128 (3.2.1903, Se declara legalmente instalada la sociedad anónima Compañía
de Luz Eléctrica de Concepción autorizada por decreto supremo número 3.079 vom 10.11.1902)
1206
Gobierno de ... (Boletín de leyes) 1903: 871-872 (23.10.1903: Se aprueban los estatutos de la Compañía de Fuerza i
Alumbrado Eléctricos de San Bernardo que constan de la escritura pública que se acompana, otorgada en Santiago am
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Ab April 1905 bekam die CET&L dann im Großraum Santiago zunehmend von dem in diesem Jahr mit
chilenischem Kapital gegründeten Stromversorgungsunternehmen Compañía General de Electricidad (CGE) Konkurrenz1207. Dessen Vorbereitung ging zurück auf eine Gruppe aus Unternehmern,
Ingenieuren und Anwälten, zu der insbesondere Francisco Huneeus Gana, die Brüder Luis, Raúl und
Carlos Claro Solar, Juan Enrique Concha, Domingo Víctor Santa María, Horacio Valdés Ortúzar und
Rafael Edwards Sutil gehörten, und es vergingen fast zwei Jahre, bis die offizielle Gründung der CGE
schließlich im April 1905 erfolgen konnte1208.

Abb. 86: Der erste Vorstand der CGE, 1905
Nazer et al. 2005: 16
Die Hauptakteure der späteren CGE hatten bereits frühzeitig angefangen, sich Konzessionen für die
Elektrifizierung und die Nutzung der Straßenräume in verschiedenen Städten vor allem südlich von
Santiago zu sichern: Im September 1904 bekam eine gewisse Sociedad Francisco Huneeus i Cía. die
Erlaubnis, „über einen Zeitraum von 10 Jahren die Straßen, Plätze und öffentlichen Güter zu nutzen,
um in Raconcagua die elektrische Beleuchtung zu installieren“1209, und im Dezember 1904 sicherten
sich Luis Claro und Francisco Huneeus dieselben Rechte in Chillán, um auch hier eine elektrische Beleuchtung zu installieren und Motorenkraft für industrielle und gewerbliche Zwecke zu erzeugen1210.
Horacio Valdés Ortúzar durfte laut Dekret des Innenministeriums vom 7. September 1905 in der damals von Santiago unabhängigen Nachbargemeinde Ñuñoa über einen Zeitraum von 10 Jahren elektrische Installationen für Beleuchtung und Motorenkraft betreiben. Die dazu notwendige Kraft sollte
in einer am Kanal San Miguel auf dem Grundstück „Lo Bravo“ des Herrn Ricardo Lyon gelegenen

3.10.1903), 898-899 (16.11.1903: Se declara legalmente instalada la Compañía de Fuerza i Alumbrado Eléctricos de San
Bernardo autorizada por decreto supremo número 3.446 vom 23.10.1903)
1207
Gobierno ... (Boletín de leyes) 1905a: 523 (nicht 532!) (10.4.1905, „Se declara legalmente instalada la Sociedad anónima
Compañía Jeneral de Electricidad (CGE), autorizada por decreto supremo N° 1,209“ vom 24.5. próximo pasado). Zur Mitte
des Jahres 1905 wurden dann auch die Statuten bewilligt (vgl. ebda.: 587, aber im Nuch im AN fehlt diese Seite!).
1208
zur Unternehmensgeschichte der CGE siehe ausführlich Nazer et al. 2005. Speziell zu den Gründerdaten siehe Nazer et
al 2005: 33; Asociación de Empresas de Servicio Público, ASEP 1993: 5 (Fotos Huneeus, Claro Solar und Concha), 9-10 (Karten Stromnetze); IEEE Chile 2008: „In 1905, an electricity company was formed, Compañía General de Electricidad (CGEI), to
supply the south of the country. In 1910 it had developed three hydro plants: Piduco (200 kW), Lircay (1300 kW) and Maule
(400 kW)“, <http://web.ing.puc.cl/~power/chivilingo/facts.htm> [22.5.2018]
1209
Gobierno ... (Boletín de leyes) 1904: 734 (10.9.1904, „Permiso a la Sociedad Francisco Huneeus i Cía. para usar por 10
años las calles, plazas i bienes nacionales de uso público para instalar el alumbrado eléctrico en Raconcagua“)
1210
Gobierno ... (Boletín de leyes) 1904: 1178 (16.12.1904, „Permiso a Claro i Huneeus para ocupar en Chillan por el plazo
de diez años, las calles plazas, etc, para la instalación de los servicios de alumbrado i fuerza eléctricos“)
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Kraftstation erzeugt werden, die – so ist im Dekret zu lesen – eine „ausreichende Kapazität haben
musste, um 250 PS Leistung einer Dampfzentrale zu entsprechen“1211.
Zusammen mit seinem Bruder Manuel hatte Horacio Valdés Ortúzar zudem schon am 11. Februar
1905 die Erlaubnis zum Bau und Betrieb einer elektrischen Bahn zwischen Santiago und San Bernardo
erhalten1212. Das entsprechende Unternehmen mit dem Namen Ferrocarril eléctrico de Santiago a
San Bernardo (FCE) wurde im September 1905 offiziell gegründet1213 und bekam im November 1906
per Dekret den Rahmen vorgeschrieben, innerhalb dessen es die Tarife für die Fahrten mit der Bahn
zu bestimmen hatte1214. Auch in weiteren kleineren Städten in der chilenischen Hauptstadtregion
wurde die CGE aktiv – etwa im Oktober 1905 in Quillota und Los Andes, jeweils über Enrique A. Finn
als Vertreter der CGE, und noch im gleichen Monat auch in San Carlos, dieses Mal über Raúl Claro
Solar, Enrique Concha und Domingo Víctor Santa María1215.
In den Jahren nach ihrer Gründung erweiterte die CGE ihr Versorgungsgebiet kontinuierlich in Richtung der wachsenden Stadt Santiago und entwickelte sich zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für die CET&L, auch weil die sich jeweils rasant erweiternden Versorgungsgebiete beider Unternehmen bald aufeinanderstießen1216. Eine Fusion der beiden Konkurrenten erfolgte jedoch erst Anfang der 1920er Jahre, und dann bereits im Kontext einer gänzlich veränderten weltpolitischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg (s. Kap. III.4 und 5.1), nachdem es während der Kriegsjahre aufgrund von Kommunikationsproblemen zwischen den deutschen Tochtergesellschaften in Chile und
den Mutterinstituten in Berlin und vor allem aufgrund der gravierenden Transportprobleme für den
Materialnachschub weder möglich gewesen war, die elektrischen Systeme in beiden Städten angemessen zu warten, und noch viel weniger, den mit den Städten vereinbarten weiteren Ausbau der
Systeme umzusetzen. Auch die Verbindung der Stromnetze von Santiago und Valparaíso, an der ein
Vertreter von Siemens zusammen mit Peter Brunswig vom BAT Santiago seit 1905 arbeitete, wurde
erst in den 1920er Jahren – und dann unter englischer Führung – realisiert (s. Kap. III.5.1).
Zahlreiche Beispiele belegen, dass auch in den Jahren und Jahrzehnten nach der Gründung der CGE
parallel zu dieser und zur CET&L eine Reihe weiterer, kleiner und dezentral operierender Unterneh1211

Gobierno ... (Boletín de leyes) 1905b: 1239-1240 (7.9.1905, Permiso para establecer servicios de fuerza y alumbrado
eléctricos en Ñuñoa a Horacio Valdes Ortúzar, „sin perjuicios de terceros“, „concesion se hará por el término de diez años“,
„La fuerza necesaria para la realizacion de los servicios espuestos será producida por una estacion de fuerza situada sobre el
canal de San Miguel, en la propiedad „Lo Bravo“, del señor Ricardo Lyon P., debiendo tener la capacidad suficiente para una
potencia normal de 250 caballos de vapor. / La Central poseerá ademas motores de reserva de capacidad suficiente para
abastecer los servicios en la época de falta de agua en el canal por limpias o accidented i una bateria de acumuladores para
su regularizacion.“)
1212
Gobierno ... (Boletín de leyes) 1905a: 194 (11.2.1905, „Permiso para construir i esplotar el Ferrocarril eléctrico entre
Santiago i San Bernardo a los senores Manuel i Horacio Valdes Ortúzar“)
1213
Gobierno ... (Boletín de leyes) 1905b: 1268 (8.9.1905, Se aprueban los estatutos „que constan de la escritura pública
que se acompana, otorgada en Santiago el 3 de Agosto próximo pasado, ante el notario don Abraham del Rio“ i se declara
legalmente instalada el Ferrocarril eléctrico de Santiago a San Bernardo). Kopien der Geschäftsberichte dieses Unternehmens liegen als umfangreicher Bestand in SC-PUC (siehe Archivquellenverzeichnis).
1214
Gobierno ... (Boletín de leyes) 19056: 1411 (29.11.1906, Se aprueban „las tarifas a las que deberá ceñirse el Ferrocarril
Eléctrico de Santiago a San Bernardo“, detaillierte Festlegung der Tarife nach Strecken)
1215
Gobierno ... (Boletín de leyes) 1905b: 1368 (9.10.1905, Se autoriza a la CGE para establecer el servicio eléctrico en Quillota i se le concede el uso de los bienes nacionales), am gleichen Tag wird für die gleiche Sache auch Enrique A. Finn autorisiert), 1373 (10.10.1905, Se autoriza a la CGE para establecer el servicio eléctrico en Los Andes i se le concede el uso de los
bienes nacionales, am gleichen Tag wird für die gleiche Sache auch Enrique A. Finn autorisiert), 1374 (13.10.1905, Se autoriza a Claro Solar Raul, Concha J. Enrique und Santa Maria Domingo Victor para establecer el servicio eléctico en San Carlos i
se le cede permiso para usar los bienes nacionales i fiscales)
1216
siehe dazu auch die sehr gute Rezension von Martínez Rodríguez 2006 zu Nazer, Couyoumdjian und Camus 2005
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men eigene Anlagen aufbauten und betrieben – und dies sowohl in der chilenischen Hauptstadtregion wie auch im Rest des Landes. Nur zwei weitere Unternehmungen seien hier genannt: García de la
Huerta Alberto, Anguita Ricardo und Rivano Aristides erhielten Ende August 1905 von der chilenischen Zentralregierung die Erlaubnis, in der von Santiago damals unabhängigen Nachbarkommune
Matadero elektrisches „Licht, Kraft und Heizung zur Verfügung zu stellen“1217, und Enrique Lanz bekam im Oktober 1905 eine Genehmigung, um in Buin und Linderos elektrische Anlagen zu errichten
und zu betreiben1218.

Die Second-Hand-Geschäfte der CET&L
Mit dem Ziel de „estrechar relaciones entre las diferentes empresas; estudiar los puntos que convengan para el mejor desarrollo de ellas; procurar organizar un directorio (…) que tenga a su cargo
atender los intereses generales“1219, schlossen sich im Jahr 1916 die wichtigsten Stromversorgungsunternehmen des Landes zur Asociación de Empresas Eléctricas de Chile (AEECh) zusammen und
wehrten sich als privatwirtschaftlicher Interessensverbund bis 1940 erfolgreich gegen Einmischungsversuche des chilenischen Staates in den Stromsektor (s. Kap. III.5.3)1220. Als erster Präsident der AEECh fungierte Horacio Valdés Ortúzar von der CGE und dem FCE, und bald traten dem Verein immer
mehr Unternehmen bei. Innerhalb des Jahres 1917 etwa wuchs die Mitgliederzahl von 26 auf 37:
Bereits dabei waren die Stromversorgungsunternehmen von Antofagasta, Calama, Cartagena, Castro,
Cauquenes, Constitución, Coquimbo y Guayacán, Freire, Gorbea, Lautaro, Loncoche, Melipilla, Mulchen, Nueva Imperial, Parral, Pitrufquén, Rengo, San Felipe, La Serena, Tacna, Talca, Vallenar und
Yumbel sowie die ETEV in Valparaíso und die CET&L und das FCE in Santiago und San Bernardo, die
bereits zu den Gründungsmitgliedern der AEECh gehört hatten. Bis Dezember 1917 neu hinzu kamen
die privaten Stromversorgungsunternehmen von Iquique, La Unión, Linares, Los Andes, Puerto
Montt, Putaendo, Quillota, San Francisco del Monte, Unión y Sierra Gorda, Victoria und Vilcún 1221.
Die AEECh bot – neben der Tatsache, dass sie ihren Mitgliedern als Plattform für die politische Abstimmung gegenüber der nationalen Gesetzgebung diente – auch Gelegenheit zum Austausch von
Erfahrungen und von Material untereinander. Viele der kleineren Unternehmen operierte auf Grundlage gebrauchter Maschinen, und die CET&L als eines der größten Mitgliedsunternehmen in der AEECh baute den Handel mit Gebrauchtware in funktionstüchtigem Zustand zu einer Nebentätigkeit des
Unternehmens aus. In den Mitteilungsblättern der AEECh schaltete sie dafür sogar eigens Anzeigen,
in denen sie zu einem Besuch ihrer Lagerräume an der Straßenecke Mapocho und Almirante Barroso
einlud (s. Abb. 87). Einen Mangel an Kunden dürfte sie nicht gehabt haben, denn ihr Ruf war ihr in
Chile so weit vorausgeeilt, dass sie sogar schon erste Anfragen nach Second-Hand-Material bekam,
noch bevor sie ihre Anlagen in Santiago in Betrieb genommen und demzufolge noch gar kein ge-

1217

Gobierno ... (Boletín de leyes) 1905b: 1110 (31.8.1905, Se concede permiso a García de la Huerta Alberto, Anguita Ricardo i Rivano Aristides „para proporcionar luz, fuerza motriz i calorificación a la comuna Matadero de Santiago“)
1218
Gobierno ... (Boletín de leyes) 1905b: 1377 (18.10.1905, Se autoriza a don Enrique Lanz „para establecer el servicio
eléctrico en Buin i Linderos i se le concede el uso de los bienes nacionales“)
1219
Asociación de Empresas Eléctricas de Chile: Boletín Nr. 1 (1.4.1916): 10
1220
<http://lugaresdeciencia.cl/ejes/energia/central-hidroelectrica-maitenes/> [21.6.2018], zitiert Instituto de Ingenieros
de Chile (IICh) 1988: 30
1221
vgl. Asociación de Empresas Eléctricas de Chile: Boletines Nr. XI (1.2.1917): 13 und Nr. XVI (Nov./Dez. 1917): 19
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brauchtes Material übrig hatte1222. Auch die Nachbarstadt San Bernardo hatte sich mit einem ähnlichen Anliegen fast zeitgleich an die CET&L gewendet, und diese Anfrage führte dann aufgrund der
günstigeren räumlichen Voraussetzungen tatsächlich zur Integration von San Bernardo in die Planungen für das neue Wasserkraftnetz von Santiago1223.
Interessant ist an dieser Stelle, dass auch das FCE als eigenständiges Unternehmen im Elektrizitätssektor, das personell mit der CET&L-Konkurrentin CGE verbandelt war, seinen Strom von der CET&L
bezog, da letztere zu dieser Zeit noch die einzige Großversorgerin mit Strom im Umland von Santiago
war. Sie dürfte sich ihrerseits über die dauerhafte Abgabe an einen Großkunden gefreut haben.

Abb. 87: Die CET&L annoncierte regelmäßig Second-Hand-Ware
AEECh 1917, Boletín Nr. XVI: 31
1222

Die Anfrage kam von einem gewissen Herrn Demmerer aus Valdivia und wurde am 23.11.1899 im Lokalkomitee der
CET&L verhandelt (vgl. LK-Protokolle CET&L, 34. Sitzung, 23.11.1899: 77): „Carta del señor A. Demmerer, que ofrece caida
de agua para traccion y alumbrado eléctrico en Valdivia. Se acordó que el momento no es oportuno para tratar negocios
nuevos y tan lejos del centro de operaciones“.
1223
vgl. LK-Protokolle CET&L, 3. außerordentliche Sitzung, 6.11.1899: 74 („Luz en San Bernardo. Ossa da cuenta de que
Alcalde de esa ciudad pedió que se hiciera un estudio sobre el alumbrado de Sn. Bernardo porque les gustaría se interesara
la Cía. Se acordó comunicar a Zimmermann para que envie un ingeniero.“); 33. Sitzung, 16.11.1899: 76 („se acuerda poner
en conocimiento del Secretario Londoniense de los datos relativos a San Bernardo, sobre instalación de alumbrado eléctrico.
Se expuso que según reunión con su Alcalde, este [acituó?] el pedido y se comprometio a pagar una suma fija de más o
menos $ 8.000 anuales por el servicio, deseando lo más pronto posible el servicio.“); 36. Sitzung, 7.12.1899: 80 („Se acordó
que si las condiciones de la propuesta para el alumbrado público de San Bernardo ‘encontraba conformes’ por Zimmermann,
se hiciera la propuesta.“); 37. Sitzung, 14.12.1899: 81 („Se dio cuenta de propuesta presentada a Municipalidad de San
Bernardo, para alumbrado, conforme a condiciones de la sesión anterior y por Zimmermann.“); 46. Sitzung, 24.2.1900: 100
(„Se dio cuenta del proyecto de contrato con la Municipalidad de San Bernardo, para alumbrado público.“)
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Frühe Konkurrenz durch O-Busse
Schon erstaunlich früh begann die Konkurrenz mit einem wieder moderneren Verkehrsmittel für den
städtischen und regionalen Personentransport. So berichtete am 21. Juni 1913 das illustrierte Magazin ZigZag aus der Hauptstadt Santiago, dass am Vortag ein gewisser Harry Haltland, chilenischer
Repräsentant der englischen The South American Railless Traction Company, Ltd. aus Buenos Aires,
von der chilenischen Zentralregierung eine Konzession bekommen habe, um in den nächsten 18 Monaten in Santiago und Umgebung einen „Omnibus-Trolley“ (s. Abb. 88) auf einer Strecke von mindestens 10 Kilometern einzurichten1224.

Abb. 88: Der neue Traum vom gleislosen elektrischen Verkehr – sauber und flexibel
Zeitschrift ZigZag, 21.6.1913: 1122
Die Autoren zeigten sich begeistert von diesem neuen Verkehrsmittel, das, weil ebenfalls elektrisch,
weiterhin emissionsfrei und sauber sei. Und weil es keine Gleise mehr benötigte, sei es zudem fast
geräuschlos im Betrieb auf den Straßen und in der Anwendung flexibler und damit auch für Gebiete
geeignet, die so dünn besiedelt waren oder einen so unpraktisch beschaffenen Untergrund hatten,
dass ihre Erschließung bisher nicht möglich gewesen war, weil das Verlegen von Gleisen in diese und
innerhalb dieser Regionen sich wirtschaftlich nicht rentierte. Mit dem neuen System elektrischer
Oberleitungsbusse aber schien dies nun endlich möglich zu werden, und man hoffte, dass die neue
Verkehrstechnik wesentlich zum weiteren Wachstum der städtischen Peripherien, der entlegeneren
Badeorte und der landwirtschaftlichen Güter beitragen würde.
Mit dieser Entwicklung deutete sich frühzeitig das Ende der Ära der elektrischen Straßenbahnen in
Santiago und Valparaíso an, die dann ab den 1950er Jahren tatsächlich in beiden Städten außer Betrieb gesetzt wurden1225. Sie wurden in der Folge jedoch nicht nur durch elektrische, sondern schon
wenig später auch durch wieder emittierende, weil mit fossilen Brennstoffen betriebene Busse ersetzt, die man vorzugsweise aus den USA bezog.

1224
1225

„Tracción eléctrica sin rieles en Santiago“, ZigZag, 21.6.1913, S. 1121-1122
für Santiago vgl. den Abgesang von Lira Lira 1955: Los viejos tranvías se van (BN, Microfilm)
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III.3.2 Frauen am Steuer?!
Nicht nur in technischen Dingen hatten die deutschen Unternehmen und ihre Vertreter vor Ort einen
Hang zu Standardlösungen – auch in anderen Angelegenheiten versuchten sie, ihre Vorstellungen
„nach Schema F“ durchzusetzen. So geht aus dem Protokoll der außerordentlichen Sitzung des Lokalkomitees der CET&L vom 10. März 1900 zum Beispiel hervor, dass in Santiago Frauen aus dem Fahrdienst der neuen elektrischen Straßenbahnen entfernt werden sollten:
„Es wurde vereinbart, […] Frauen als Fahrerinnen elektrischer Straßenbahnen zu eliminieren.“1226
Gründe dafür werden keine angegeben1227, und natürlich waren in der Sitzung nur Herren zugegen:
Den Vorsitz machte Eleuterio Altamirano, und neben den Direktoren Santiago A. Ossa, W. Eyserbeck
und B. Gutschke (die letzten beiden als Vertreter der beiden deutschen Banken in Chile) nahm auch
Pedro Merry del Val teil, der zu diesem Zeitpunkt als Generaldirektor (Gerente General) für das Management der Tram zuständig war, sowie Hugo Zimmermann und Friedrich Mertsching von der BauKommission der AEG und der Secretario Manuel Claro Lastarria1228.
Dabei waren die chilenischen Streetcar Girls eine weltweit besondere, emanzipatorische Errungenschaft ihrer Zeit, wie unter anderem die US-amerikanische Journalistin britischer Abstammung Marie
Robinson Wright (1853-1914), die damals die „most travelled woman“ der Welt galt1229, im Jahr 1904
in einem Buch über ihre Reisen durch Chile über Santiago geschrieben hatte:
„referring to emancipation, there is in Chile an institution that is far in advance of North America and Europe. The conductors of all the street cars are women! When the revolution of
1891 took the men away from the service, it occurred to the authorities to employ women,
and a bevy of pretty muchachas presented themselves: they were put into fascinating uniforms and were given their respective tasks. But the combined charm of a pretty face and a
jaunty suit proved irresistible to the Santiago youth; a matrimonial epidemic followed, which
carried off all the eligible employees. Now there are no uniforms, and the conductors in charge have been chosen for their practical ability rather than their personal appearance. But,
though occupying a position heretofore open only to men, they have no "emancipated" ideas,
and express little sympathy with the campaigning of the so-called advanced woman. They are
glad to have found work which they can do, and the question of their "sphere" does not disturb them. They demand ordinary courtesy and respect from their passengers and they usually get it. They are neither flirtatious nor prudish, and no scandals are heard about them. To
the foreigner it is an interesting sight to observe the street car girl, to note how capably she
manages her car, and the quiet, businesslike way in which she goes through the routine of
1226

LK-Protokolle CET&L, 6. außerordentliche Sitzung vom 10.3.1900: 105 (gekürzte handschriftliche Abschrift). Die Transkription im spanischen Original: „Se acordó, por ese momento y una adopción posterior (mediante ensayo previo), suprimir
en los tranvías eléctricos las mujeres como conductoras.“
1227
zumindest nicht in der gekürzten handschriftlichen Abschrift, das Original war leider nicht zugänglich
1228
LK-Protokolle CET&L, 6. außerordentliche Sitzung, 10.3.1900: 105. Manuel Claro Lasarria war vermutlich der jüngere
Bruder von Samuel Claro Lastarria, dem oben erwähnten Anwalt der DUEG und der CET&L in Santiago. Manuel war selbst
auch Anwalt und seit der ersten Sitzung des Comité Local der CET&L ihr Sekretär (LK-Protokolle CET&L, erste Sitzung
4.8.1898: 1).
1229
en.wikipedia „Marie Robinson Wright“ [22.5.2018]; vgl. auch
<https://en.wikisource.org/wiki/Woman_of_the_Century/Marie_Robinson_Wright> [23.5.2018]
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collecting fares, giving change, discharging passengers, and seeing that the rule regarding the
number admitted is not infringed upon.“1230
Auch Morrison erwähnt in seinem großartigen Buch über die Straßenbahnen in Chile, dass „viele der
Straßenbahnfahrer Frauen waren“, und er setzt den Beginn dieser Praxis sogar noch früher an als
Robinson Wright: sie habe während des Pazifikkrieges 1879 begonnen1231.

Abb. 89: Straßenbahnfahrerin in Valparaíso, 1890. Stich von Melton Prior, Illustrated London News,
9.8.1890, S. 180 [Morrison 2014, <http://www.tramz.com/cl/vd/e.html>]
Und auch William Eleroy Curtis beschrieb in seiner Reisechronik 1888 die Frauen am Steuer der Straßenbahnen in Valparaíso, als diese noch nicht elektrifiziert waren und noch von Pferden gezogen
wurden. Sein eher konservativ-männlicher Blick wird seine emanzipierte Landsfrau Marie Robinson
Wright, sollte sie Curtis’ Chronik vor ihrer eigenen Reise überhaupt gelesen haben, sicherlich geärgert
haben:
„The oddest thing to be seen in Valparaiso is the female street-car conductors. The street-car
managers of Chili have added another occupation to the list of those in which women may
engage. The experiment was first tried during the war with Peru, when all the able-bodied
men were sent to the army, and proved so successful that their employment has become
permanent, to the advantage, it is said, of the companies, the women, and the public. The
first impression one forms of a woman with a bell-punch taking up fares is not favorable, but
the stranger soon becomes accustomed to this as to all other novelties, and concludes that it
is not such a bad idea after all. The street-cars are double-deckers, with seats upon the roof
1230
1231

Robinson Wright 1904: 73
Morrison 2008: 5, 8
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as well as within, and the driver occupies a perch on the rear platform, taking the fare as the
passenger enters. The Chillano is a rough individual ; he is haughty, arrogant, impertinent,
and abusive. There is more intemperance in Chili than in any other of the South American States, and consequently more quarrels and murders, but the female conductors are seldom disturbed in the discharge of their duties, and when they are, the rule is to call upon the policemen, who stand at every corner, to eject the obstreperous passenger.“1232

Abb. 90: Pferdestraßenbahn in Calle Victoria, Valparaíso, mit Fahrerin
Curtis 1888: 459

1232

Curtis 1888: 458/461
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Nach Curtis 1888 fand diese chilenische Besonderheit sogar Eingang in die chilenische Umgangssprache: „Street-car riding is a popular amusement with the young men about town. Those who make a
business of flirting with the conductors are called ‚mosquitoes’ in local parlance [= „pololo“, MS],
because they swarm so thickly around the cars, and are so great a nuisance.“ Er führte weiter aus:
„Not long ago a comic paper printed a cartoon in which some of the best-known faces of the
swells of Valparaiso appeared on the bodies of mosquitoes swarming around the car of "
Conductor 97," who had the reputation of being the prettiest girl on the line. This put a stop
to the practice for a while, and caused some of the fashionable young men to retire to the
country, but it was soon resumed again. The conductors, or conductresses, are usually young,
and sometimes quite pretty, being commonly of the mixed race—of Spanish and Indian blood.
They wear a neat uniform of blue flannel, with a jaunty Panama hat, and a many-pocketed
white pinafore, reaching from the breast to the ankles, and trimmed with dainty frills. In these
pockets they carry small change and tickets, while hanging to a strap over their shoulders is a
little shopping-bag, in which is a lunch, a pockethandkerchief, and surplus money and tickets.
Each passenger, when paying his fare, receives a yellow paper ticket, numbered, which he is
expected to destroy. The girls are charged with so many tickets, and when they report at
headquarters are expected to return money for all that are missing, any deficit being deducted from their Avages, which are twenty-five dollars per month.“1233
Der im September 1930 in der Unternehmenszeitschrift Contacto von Chilectra erschienene Artikel
„Recuerdos Tranviarios“, verfasst von Carlos Silva Vildósola, dem damaligen Direktor des El Mercurio
in Santiago, bestätigt diese Erzählung. Er schreibt:
„Schlechter Geschmack der jungen Herren von damals oder unwiderstehliche Schönheit der
ersten Fahrerinnen – sicher ist, dass es den Typ der Liebhaber von Straßenbahnfahrerinnen
gab, und es gab welche, die einen Teil ihres Lebens damit verbrachten, Straßenbahn zu fahren, nur um mit der Dame ihres Herzens sprechen zu können. […]“1234
Die vorliegende Arbeit ist nicht der Ort, um die vielfältigen Aspekte zu erörtern, die aus einer Gender-Perspektive in diesen Zitaten und den zeitgenössischen Wahrnehmungen stecken. Festzuhalten
bleibt hier, dass, laut Morrison, diese Praxis während des Ersten Weltkrieges andauerte und dass sie
sich an einigen Orten sogar bis in die 1930er Jahre halten konnte.1235 So konnte sich also in diesem
Punkt das männlich dominierte europäische Unternehmen mit seinen überkommenen Vorstellungen
letztlich nicht gegen die lokalen kulturellen Gebräuche durchsetzen – zum Glück für die Selbstbestimmung der chilenischen Frauen! (zumindest vorübergehend...)

1233

Curtis 1888: 461
„Recuerdos Tranviarios“, Contacto, N° 1, September 1930, S. 5. Das Zitat im spanischen Original: „Mal gusto de los
jóvenes de entonces o belleza de las primeras conductoras, lo cierto es que existió el género de amante de conductoras y los
había que pasaban parte de su vida viajando en un carrito para platicar con la dama elegida.“
1235
Morrison 2008: 8
1234
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III.3.3 Ein neues Deutschlandbild: Land der technischen Moderne
Parallel zu den neuen Entwicklungen in der Elektroindustrie und der Stromversorgung veränderte
sich – und das nicht nur in Chile – die Wahrnehmung von Deutschland. Dieses in der Mitte Europas
neu entstandene große Reich, das vielen Akteuren der Zeit nicht besonders bekannt war und bis zur
Einigung 1871 noch vor allem agrarisch geprägt war, rückte nun nicht zuletzt aufgrund seiner Vorreiterrolle in der Elektrischen Revolution verstärkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Mit der Zeit entstand so auch ein neues Bild von Deutschland, in dem sich die Vorstellung von diesem Land erstmals
eng mit moderner Technik verknüpfte. Dieses Klischee, dieses positive Vorurteil, das auch in der international gängigen Wahrnehmung der Marke „Made in Germany“ zum Ausdruck kommt, hat sich
in der Folge weltweit stetig weiter gefestigt – und auch wenn es als solches gar nicht unberechtigt
sein muss, ist es in jedem Fall bis heute von großem Vorteil für die deutsche Exportwirtschaft technischer Güter.
Interessanterweise ist jedoch gerade die Herkunftsbezeichnung „Made in Germany“ ursprünglich
keine deutsche, sondern eine britische Erfindung. Im späten 19. Jahrhundert, als die Industrialisierung nach Großbritannien weitere, bis dahin noch eher von der Landwirtschaft dominierte Länder
erreichte und auch hier verstärkt industrielle Produkte gefertigt und nach Großbritannen eingeführt
wurden, begannen sich die Briten vor einer Überflutung ihrer Märkte mit billiger und minderwertiger
Importware zu sorgen1236. Bei vielen dieser Produkte handelte es sich um Nachahmerprodukte und
Plagiate, und die Mehrzahl davon stammte aus Deutschland, das zu dieser Zeit selbst eine protektionistische Politik umsetzte und die Einfuhr britischer Produkte beschränkte, um die Entwicklung der
eigenen Industrie zu fördern1237. Deutsche Produkte besaßen in England keinen guten Ruf, denn sie
galten als „billig und schlecht“ – ein Werturteil das selbst der deutsche Preisrichter Franz Reuleaux
auf der Weltausstellung 1876 in Philadelphia getroffen hatte1238. Und doch sahen die Briten bereits in
einigen Industriebranchen sehr wohl eine unliebsame deutsche Konkurrenz entstehen: So hatten
etwa auf der Londoner Weltausstellung schon 1862 Waren aus Chemnitz erstmals die englische Dominanz im Maschinenbau gebrochen1239.
In Deutschland löste das Urteil von Reuleaux in Philadelphia eine bedeutende Qualitätsoffensive aus,
die dazu führte, dass viele deutsche Waren hinsichtlich ihrer Qualität und/oder ihres Preis-LeistungsVerhältnisses den jeweiligen britischen Produkten zunehmend überlegen waren1240. Am 23. August
1887 beschloss dann das englische Parlament den Merchandise Marks Act 1887, der vorschrieb, dass
auf allen Waren unmissverständlich das Herkunftsland anzugeben sei, und diese zunächst nur englische Kennzeichnungspflicht wurde mit dem 1891 unterzeichneten „Madrider Abkommen über die
Unterdrückung falscher Herkunftsangaben“ von vielen weiteren Staaten übernommen1241. Aufgrund
der immer besseren Qualität der deutschen Waren jedoch und paralleler diskursiver Anstregungen
der deutschen Unternehmer und Politiker kippte die ursprünglich negativ gedachte Warenkenn-

1236

vgl. Lutteroth 2012: „Made in Germany: Vom Stigma zum Qualitätssiegel“, Spiegel Online, 24.8.2012
Hier empfiehlt sich ein Abgleich des deutschen mit dem englischen Wikipedia-Eintrag zu „Made in Germany“.
1238
vgl. Braun 1985: „Billig und schlecht? Franz Reuleaux’ Kritik an der deutschen Industrie und seine wirtschaftspolitischen
Vorschläge 1876/77“, Kultur und Technik, 9. Jahrgang 1985, Heft 2, S. 106-114
1239
vgl. de.wikipedia „Made in Germany“ [14.6.2018]. Das berühmte Jurymitglied Sir Joseph Whitworth etwa soll die Maschinen von Johann von Zimmermann erstmals als „very good indeed“ bezeichnet haben.
1240
vgl. de.wikipedia „Made in Germany“ [14.6.2018], mit Querverweisen und Quellenangaben
1241
vgl. Lutteroth 2012, de.wikipedia „Made in Germany“ und de.wikipedia „Madrider Abkommen über die internationale
Registrierung von Marken“ [14.6.2018]
1237
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zeichnung „Made in Germany“ bald in ihr positives Gegenteil und wirkte nunmehr wie ein Gütesiegel
– als das es in den Augen vieler Käufer bis heute gilt1242.
Die erstaunliche Veränderung, die die Wahrnehmung deutscher Produkte in Chile seit den 1850er
Jahren bis 1910 erfahren hatte, rekapitulierten Carl Krebs und Gustav Pommerenke in ihrem Beitrag
„Deutscher Handel und Deutsche Schifffahrt in Chile“ zu einem Buch des Deutschen Wissenschaftlichen Vereins zu Santiago de Chile, das dieser anlässlich der Centenarsfeier der Republik Chile herausgab. Darin heißt es unter anderem, dass:
„Nürnberger Spielzeug […] an der pazifischen Küste damals [MS: in den 1850er Jahren] als die
Norm für deutsche Erzeugnisse [galt]; viele Artikel mussten unter fremder Flagge verkauft
werden; Jahrzehnte lang wurden bestimmte deutsche Produkte, namentlich solche aus den
Rheinlanden, unter Verschleierung ihrer Herkunft durch Pariser Kommissionäre bezogen.
Wandlung darin wurde erst nach langen, harten Kämpfen mit den Vorurteilen der Konsumenten geschaffen. Wahrlich, die Höhe, auf welcher deutsche Industrieerzeugnisse heute in der
Wertschätzung chilenischer Konsummärkte stehen, ist nicht mühelos erklommen worden“1243.
Hierhin wird deutlich, dass es ein längerer Weg war, die von britischen Vorbildern in jeder Hinsicht
sehr beeinflussten Chilenen von den Vorteilen und der Qualität technischer Produkte aus Deutschland zu überzeugen – zumal England als das Geburtsland der Industrialisierung galt. So war es denn
auch zu Beginn der Elektrischen Revolution, deren Schlüsselakteure nichts desto trotz deutsche und
US-amerikanische Erfinder, Unternehmer und Banker waren, lange Zeit üblich, dass die deutschen
Firmen ihren Tochtergesellschaften in Chile wie auch in anderen Ländern einen englischen oder spanischen Anstrich verliehen, denn es erschien ihnen zu dieser Zeit noch von Vorteil, nicht unmittelbar
als deutsche Firmen erkannt zu werden. Dies galt schon im Jahr 1889 für die Gründung der Madrileña
„nach spanischem Recht und mit spanischem Sitz und Namen“ (s. Kap. II.3.3) und wurde nach diesem
Modell im Jahr 1903 für die Namensgebung der ETEV in Valparaíso wiederholt, die zwar in Berlin als
„Elektrische Straßenbahn Valparaíso A.G.“ ins Handelsregister eingetragen wurde, vor Ort jedoch
unter dem spanischen Namen Empresa de Tranvías Eléctricos de Valparaíso bzw. nach ihrer Übernahme durch die DUEG im Jahr 1906 als Compañía de Tranvías Eléctricos de Valparaíso firmierte.
Auch die englische Namensgebung für die CET&L im Jahr 1898 ist vermutlich nur zu einem (wenn
auch wichtigen) Teil auf den Umstand ihrer Registrierung in London und die Schlüsselrolle von Wernher, Beit & Co. zurückzuführen (s. Kap. III.3.1) – mit Sicherheit war die englische Firmierung dieser
ersten Betriebsgesellschaft der AEG in Chile aber speziell auch für die sehr anglophile Hauptstadt des
Landes sehr vorteilhaft. Parallel verwendete die CET&L vor Ort auch noch die übersetzte Fassung
ihres Namens ins Spanische – aber nie einen deutschen. Der Siemens-Konzern seinerseits verfuhr
ähnlich und nutzte sogar noch 1907 für seine chilenische Tochter in Valparaíso die englisch anmutende Firmierung Siemens-Schuckert Limited (SSL), was es tatsächlich ermöglichte, auch englische
Firmen als Kunden zu gewinnen (s. Kap. II.4.1). Die Deutsche Ueberseeische Bank (DUB) und die Holding Deutsche Ueberseeische Elektricitäts-Gesellschaft (DUEG) firmierten vor Ort ebenfalls unter ih1242

Dabei könnte man mittlerweile schon seit einigen Jahrzehnten berechtigte Zweifel an der Marke haben, denn heute
können Produkte sogar dann noch mit „Made in Germany“ gekennzeichnet werden, wenn sie zu über 90 % im Ausland
gefertigt wurden – entscheidend ist nach aktueller Rechtslage nur, dass die Endmontage in Deutschland erfolgt (vgl.
de.wikipedia „Made in Germany“).
1243
Krebs, Pommerenke 1913 [1910]: 77
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ren spanischen Namen und verwendeten die deutschen hauptsächlich zur Bezeichnung ihrer Headquaters in Berlin (s. Kap. II.3.1 und II.4.1).
Die deutschen Auslandsunternehmungen insbesondere im Bereich der weltweiten Elektrifizierung ab
1880 waren im Weiteren von großer Bedeutung für die heute weltweit gängige Assoziation Deutschlands mit technischen Gütern und industriellen Produkten, die aber eben erst ab Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt entstand. Als sich mit der Inbetriebnahme der neuen technischen Systeme das
städtische Leben sowohl weltweit als auch jeweils ganz konkret vor Ort auf einschneidende Weise zu
verändern begann und dies von den Bewohnern und den lokalen gesellschaftlichen Eliten als ein bedeutender Schritt in Richtung der ersehnten Modernisierung ihrer Städte und des eigenen Landes
empfunden wurde, setzte auch eine Veränderung in der Wahrnehmung der für diesen technischen
Fortschritt verantwortlich zeichnenden Unternehmer und Firmen ein, die zudem ihre eigene Nationalität mit immer mehr Zutrauen öffentlich thematisierten und mit ihren Produkten diskursiv in eine
direkte Verbindung setzten. So weist auch der Globalhistoriker Sebastian Conrad von der Freien Universität Berlin in seinem 2006 erschienenen Buch Globalisierung und Nation im Deutschen Kaiserreich darauf hin, dass etwa ab 1880 die transnationalen Beziehungen des Deutschen Kaiserreichs
zwar erheblich zunahmen, dies jedoch nicht zur Einebnung nationaler Differenzen führte. Im Gegenteil sei die globale Vernetzung vor dem Ersten Weltkrieg mit einer Verfestigung nationaler Abgrenzungen einhergegangen, weswegen das besondere Verständnis von Nation in Deutschland, wie es
vor dem Ersten Weltkrieg zu beobachten gewesen sei, auch als Reaktion auf die globalen Vernetzungen verstanden werden müsse. So jedenfalls entstand innerhalb weniger Jahrzehnte in Chile und
anderswo auf der Welt ein neues Deutschlandbild, dessen Konstruktion von Akteuren unterschiedlicher Nationalität diskursiv begleitet und damit bewusst oder unbewusst aktiv unterstützt wurde.

Die Einweihungsfeiern in Santiago und Valparaíso
Ein wesentliches diskursives Element war die immer wiederkehrende Hervorhebung, die gerne auch
von chilenischen Zeitgenossen gemacht wurde, die deutschen Unternehmungen seien besonders
effizient gewesen. Ein Beispiel für diese Legendenbildung stammt aus dem Jahr 1930, als der damalige Direktor des El Mercurio Carlos Silva Vildósola in der bereits erwähnten ersten Ausgabe der neuen
Unternehmenszeitschrift Contacto des Stromversorgers von Santiago schrieb, dass es kein Wunder
gewesen sei, dass die Deutschen das Unternehmen bald dominiert hätten (er geht hier von der falschen Annahme aus, die CET&L sei ursprünglich ein englisches Unternehmen gewesen) – sie würden
die Arbeit eben einfach besser machen1244. Ein zweites Beispiel stammt aus der Zeit direkt nach dem
Erdbeben in Valparaíso vom August 1906, das rund 80 % der Stadt zerstörte. Die Stromversorgung
der Stadt einschließlich der Straßenbahn allerdings habe bereits „binnen weniger Tage“ wieder funktioniert, was von Zeitgenossen als „ein beeindruckendes Zeugnis“ von der Qualität und der Robustheit deutscher Ingenieursleistungen und des Engagements des Unternehmens bezeichnet wurde1245.
1244

„Recuerdos Tranviarios“, Contacto, N° 1, September 1930, S. 5 („Poco a poco, los alemanes, que atendían el negocio
mejor que los ingleses, fueron dominando la compañía.“)
1245
Rodríguez Rozas und Gajardo Cruzat 1906: 228-230, auf Hinweis von Archibaldo Peralta, Expertengespräch 5.12.2014.
Das Zitat heißt im Original: „Si se considera el estado en que quedaron después del terremoto las vias públicas y el mismo
material de la Empresa, arrojado en tierra, confundido en todas partes con los escombros, podrá apreciarse de un modo
más claro y justiciero la increíble labor realizada en un brevisimo espacio de tiempo por estos esforzados industriales“ (S.
230). Trotzdem hat es „wochenlange Betriebsunterbrechungen gegeben“ (Jacob-Wendler 1982: 170-171). Bei der positiven
Assoziation mit deutscher Technik wird in diesem Fall ausgeblendet, dass einer der Gründe, warum es nach dem Beben in
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Und Morrison notierte, dass die Wagenhalle der elektrischen Straßenbahn in der Straße Independencia das Erdbeben unbeschadet überstanden habe und während des Bebens nicht nur dem Großteil
der Straßenbahnflotte Schutz bot, sondern auch Hunderten von Einwohnern der Stadt1246.
Die neue Wahrnehmung Deutschlands als das „Land der technischen Wunder“ wurde also im kollektiven Bewusstsein der chilenischen Konsumentinnen und Konsumenten aktiv konstruiert, und an
diesem Konstruktionsprozess beteiligten sich deutsche und chilenische Akteure gleichermaßen. Wie
diese Konstruktion durch entsprechende öffentlichkeitswirksame Inszenierungen begleitet und befördert wurde, sollen im Folgenden einige Beispiele aus der Presse anlässlich verschiedener Einweihungsfeiern der beiden deutschen Stromversorgungs- und Straßenbahnunternehmen in Santiago
und Valparaíso zeigen, für die sich immer wieder geeignete Anlässen fanden, da in kurzer Folge neue
Anlagenteile und Abschnitte der Netze und Linien fertig und in Betrieb genommen wurden. Eingebettet in einen generellen Fortschritts- und Modernitätsdiskurs wurden bei den entsprechenden Feiern
immer wieder deutsche und chilenische Flaggen und Wimpel gehisst, die Nationalhymnen beider
Länder gespielt, und die deutschen Unternehmen luden das Publikum immer wieder gerne zu Sekt
oder Champagner und zu mitunter üppigen Buffets ein. Dies bewirkte mit der Zeit eine gewisse Konditionierung, die Deutschland in eine direkte und fast schon automatische Verbindung mit neuer und
moderner Technik setzte, deren außergewöhnliche Qualität ebenfalls wiederholt gelobt wurde.
Auf die feierliche Eröffnung der elektrischen Straßenbahn in Santiago am 2. September 1900 folgten
in kurzen Abständen die Einweihungsfeiern weiterer Linien. Nach Auskunft einer Mitarbeiterin im
Musikarchiv der Nationalbibliothek in Santiago war es damals in der chilenischen Hauptstadt allgemein üblich, zu solcherlei Anlässen spezielle Musikstücke komponieren zu lassen, die zumeist nicht
besonders kompliziert zu spielen waren und dann vor Ort von Musikkapellen vorgetragen wurden.
Die Partituren von zwei deutschen Polkas, die anlässlich der Eröffnung neuer elektrischer Straßenbahnlinien in Santiago in den Jahren 1900 und 1901 entstanden, haben sich im Musikarchiv der Nationalbibliothek erhalten. Aus dem Jahr 1900 stammt die Polka mit dem Titel Tranvía Eléctrico, die ein
gewisser P. Onabel für Klavier geschrieben hat; und im Jahr 1901 komponierte Elias Chacón Barahona
eine Kreuz-Polka mit dem Namen Chilian Electric Tramway, die er, wie auf dem Cover zu lesen ist,
speziell für die Eröffnung der neuen elektrischen Straßenbahnlinie „San Pablo y Rosas“ schrieb (siehe
Abb. 91).
Beide Partituren wurden von dem großen Musik- und Klavierhaus namens Otto Becker herausgegeben, das seinen Sitz in der Straße Ahumada Nr. 113/117 in Santiago hatte, und beide Stücke sind den
Direktoren des deutschen Unternehmens gewidmet. In der Widmung der Chacon’schen Polka werden diese Vertreter sogar namentlich genannt:
„Escrita especialmente para la inauguración de los tranvías eléctricos en la línea da San Pablo
y Rosas, y dedicada al Sr. Don Eduardo Holstein, Jerente Jeneral; y a los Ingenieros Jefes, Don
Federico Mertsching y Don Hugo Zimmermann”1247
der Stadt zu verheerenden Bränden gekommen war, darin bestand, dass es zuvor beim Verlegen der elektrischen Leitungen
im Untergrund der Stadt wegen fehlendem technischen Sachverstand bei den Arbeitern Mängel in der Ausführung gegeben
hat, welche die Sicherheit extrem beeinträchtigten: An vielen Stellen seien die Kabel nur schlecht isoliert worden und die
einzelnen Kabel nur durch Holzstücken voneinander getrennt, so dass es beim Erdbeben zu zahlreichen Kurzschlüssen kam
(Expertengespräch mit Archibaldo Peralta am 5.12.2014, zitierte dazu Rodríguez Rozas und Gajardo Cruzat 1906). Bis zum
Erdbeben 1906 scheinen in Valparaíso noch Stöckchen als Abstandhalter für elektrische Kabel benutzt worden zu sein.
1246
Morrison 2008: 33 („no fue dañado, y protegió a cientos de habitantes y la mayoría de la flota de carros del tranvía“)
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Abb. 91: Cover zweier Partituren für Polkas, die speziell für die Eröffnung neuer Straßenbahnlinien
der CET&L komponiert worden sind. Nationalbibliothek Chile, Musikarchiv, Sig. 34374 und 26688
Die beiden hier genannten Chefingenieure Friedrich Mertsching und Hugo Zimmermann waren, wie
bereits in Kap. II.3.4 erklärt, als Vertreter der Bau-Kommission der AEG im Jahr 1899 nach Santiago
gekommen1248 und zu Beginn der Arbeiten in Santiago auch im Lokalkomitee der CET&L vertreten, bis
dieses am 3. August 1899 umstrukturiert wurde (s. Kap. III.2.3). Seither leitete Zimmermann als technischer Beamter die Abteilung Beleuchtung und Kraft der CET&L (Sección del Alumbrado y de la Energía)1249 und hatte ab September 1899 zudem die Verkaufsstelle des Unternehmens aufgebaut (Departamento Comercial)1250, während Mertsching ebenfalls in der Funktion als technischer Beamter
mit der Leitung der Abteilung Bahnen betraut war (Sección de Tracción Eléctrica)1251 und den Aufbau
des Gleisnetzes der Straßenbahn leitete1252. Hugo Zimmermann blieb nach der Auflösung der AEGBau-Kommission in Santiago Ende Februar 1902 vor Ort und trat in den Dienst der CET&L ein, um die
Montage einer vierten Maschine im Kraftwerk Mapocho abzuschließen1253. Friedrich Mertsching hingegen scheint im Juni 1900 bei dem Unternehmen in Chile gekündigt zu haben1254. Eduardo Holstein,
1247

Chacón 1901: Cover
Die „baldige“ Ankunft der „injenieros encargados de la instalacion de la traccion eléctrica“ hatte Merry del Val in der 76.
Sitzung des Stadtrats vom 29.4.1898 angekündigt (Municipalidad de Santiago 1899, Actas Bd. X: 154). Friedrich Mertsching
war seit der ersten Sitzung am 4.8.1898 im Lokaldirektorium vertreten, Hugo Zimmermann ab der 8. Sitzung am 15.11.1898
(LK-Protokolle CET&L).
1249
Dávila Izquierdo 1901: 78 (Stand der Informationen: 27.10.1900); CET&L 1898: 14-15, auch abgedruckt in: Actas Muni
Santiago, Tomo XI.1: 256-271, hier dann S. 271; Castillo 1994: 23
1250
Castillo 1994: 25
1251
Castillo 1994: 29 („a cargo de la dirección de la Sección de Tracción Eléctrica“)
1252
Dávila Izquierdo 1901: 77-78 („dirige la instalación de la vía“)
1253
Castillo 1994: 31 („el montaje de una cuarta máquina en la central de fuerza Mapocho“). Dies war bereits früher so
geplant gewesen, wie aus einer Aussage von Pedro Merry del Val vom 7. März hervorgeht: „Construida la obra, el injeniero
jefe, señor Zimmermann, que vendrá a dirijirla por parte de los contratistas, pasará al [14/15] servicio de la empresa“, in:
CET&L 1898: 14-15; auch abgedruckt in: Actas Muni Santiago, Band XI.1: 256-271, hier dann S. 270.
1254
Castillo 1994: 30
1248
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der auf diesem Cover noch als Geschäftsführer der CET&L figuriert, hatte ab 1904 einen zunehmend
schweren Stand in dem Unternehmen (s. Kap. II.3.4) und scheint sich bald darauf als Gutachter vor
Ort selbständig gemacht zu haben. Im Januar 1906 evaluierte er für die chilenische Regierung das
Projekt der beiden einheimischen Ingenieure Francisco Huneeus und Luis Claro Solar von der konkurrierenden CGE zur Elektrifizierung der Bahnstrecke Santiago-Talca1255.
Als zur Mittagszeit am Weihnachtstag des Jahres 1904, also am 25. Dezember, auch in Valparaíso
endlich die elektrische Straßenbahn eröffnet wurde, waren die acht Motorenwagen des Festzuges
„mit Flaggen, Blumengirlanden und Palmwedeln geschmückt“, und nach einer Rundfahrt durch die
Stadt „aus der Kraft des elektrischen Impulses“ luden die beiden Unternehmensvertreter Alfred
Kolkhorst und Luis de Ferari die Festgesellschaft zu einem Besuch des Kraftwerkes ein, „dessen Anlagen großen Charme ausströmen. Augenblicke später ging man zum Speisen in einen riesigen Saal, in
dem ein herrliches und gemütliches Mittagessen angerichtet und serviert wurde.”1256 Dann übergab
Fidel Muñoz Rodríguez, der Anwalt der ETEV und Abgeordneter im chilenischen Nationalkongress, im
Namen des Unternehmens die neue Linie dem öffentlichen Gebrauch. Im Anschuss sprachen zunächst der Erste Bürgermeister Casimiro Taiba, dann der chilenische Justizminister (Ministro de Justicia e Instruccion Pública) Guillermo Rivera, der früher Anwalt von Saavedra, Bénard y Cía. und Stadtrat von Valparaíso gewesen war (s. Kap. II.4.5) und dessen „brillante improvisacion fué entusiastamente aplaudida” und schließlich der Finanzminister Ernesto Hübner, der „in korrektem Deutsch sein
Glas auf den Kaiser des Deutschen Reiches erhob“. Den Abschluss machte nach einem gewissen Daniel Salcedo der deutsche Konsul von Bruck, der ein Grußtelegramm des deutschen Botschafters von
Reichenau verlas, in welchem dieser das Ereignis mit der Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie
verknüpft:
„Dieses wichtige Ereignis für die deutsche Industrie in Chile“, schrieb er, mache ihn „aufrichtig
zufrieden, denn diese bedeutende Unternehmung wird ein weiterer Beweis dafür sein, was die
deutsche Industrie auf technologischem Gebiet zu leisten in der Lage ist. Gleichzeitig glaube
ich, dass dieses großartige Unternehmen mit der Kraft des industriellen Fortschritts, die ihm
eigen ist, eine erobernde Wirkung haben und das Ansehen der deutschen Heimat in Chile befördern wird.“1257
Auch die chilenische Zeitschrift Sucesos lobt das deutsche Unternehmen in den höchsten Tönen für
seinen Beitrag zur lokalen Entwicklung und zum technischen Fortschritt:
„Die beständige und alte Sehnsucht der Bevölkerung wurde nun endlich dank der Sorgfalt und
Ernsthaftigkeit einer ausländlischen Firma mit bestem Ergebnis erfüllt, und mit ihrem Kapital

1255

„Traccion eléctrica entre Santiago y Talca“, El Mercurio de Valparaíso, 29.1.1906, S. 6. Technische Kommission der
Regierung zusammen mit dem director jeneral de Obras Públicas Cárlos Koning und Horacio Valdés O., zur Begutachtung
des Projektes von Huneeus und Claro Solar „para sustituir la traccion a vapor por eléctrica en la línea central de Santiago a
Talca“, der Bericht kam zu dem Ergebnis, das Projekt sei für den chilenischen Staat „conveniente“. Zur CGE s. Kap. III.3.1.
1256
„Actualidad Porteña: Inauguración de la tracción eléctrica en Valparaíso“, Sucesos, 30.12.1904, S. 19-20. Das Zitat im
Original: „cuya instalación es un verdadero encanto. Momentos más tarde se pasaba á los comedores preparados en una
vasta sala, donde se sirvió un lunch espléndido y confortable“.
1257
„La inauguración del servicio de tranvías eléctricos en Valparaíso“, El Mercurio de Valparaíso, 26.12.1904, S. 5. Das Zitat
im Original: „la importante fiesta para la industria alemana en Chile“ y la „satisfaccion mas sincera que […] esa empresa tan
importante será otra nueva prueba de lo que puede en el campo de la técnica la industria alemana. A la vez creo que esa
gran empresa obrará con fuerza conquistadora para el prestijio e influjo industrial de la patria alemana en Chile.“
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hat dieses Unternehmen unserer bedeutenden Metropole die industrielle Wohltat des Jahrhunderts gebracht: die schnelle Fortbewegung mittels Elektrizität.“
Und weiter heißt es:
„Das prächtige Treffen endete inmitten von Jubelrufen auf Deutschland und Chile und der Akkorde der Hymnen beider Nationen, gespielt von der Band der Artillería de Costa. Bewunderer
von all dem, was Fortschritt in unserer Stadt bedeutet, applaudieren wir dem Herrn Kolkhorst
und seinen würdigen Mitarbeitern und bürgen für den Wohlstand der Gesellschaft, welcher
sie angehören.“1258
Das Festmenü bestand aus „Foie gras Häppchen, Sherry, Hummermayonnaise, Weißwein, getrüffelten Truthähnen, Rotwein, Königssalat, Spargel, Punsch à la Romana, Neapolitanischen Bomben,
Champagner, verschiedenen Kuchen, Früchten, Tee und Kaffee, Digestifs und Zigarren”, und am Ehrentisch saßen der Intendente der Provinz, der Erste Bürgermeister von Valparaíso, der chilenische
Finanz- und der Justizminister, der Admiral Jorje Montt, der Unternehmensdirektor Kolkhorst, der
deutsche Konsul, die Admiräle Castillo und Muñoz Hurtado, der Kommandant des „Falke“ Kapitän
Behnecke; die Herren Louis Bénard, Guillermo Plummer, Agustín Ross, Karl Rapp, Rosamel del Solar,
Samuel Rambach, Luis de Ferari, Luis Artigas, Basilio Rojas, Fidel Muñoz (Anwalt der ETEV), Fernando
Gomez, Miguel Carreño, Mr. Fawler, Anjel Guarello und der Herr Videla. Auf die anderen Tische verteilten sich unter anderem angesehene Mitglieder der deutschen Community wie John C. Fischer
(Sohn des kurz zuvor verstorbenen Hermann Fischer), Julio Grisar, Gutschke, Gustav Pommerenke,
Otto Hahn, Karl Hüttmann (Direktor des BAT) und der Doktor Hugo Hahn, frühere und aktuelle Stadtratsabgeordnete wie Nicanor Marambio, Adolfo Novoa, Ramon Nieto, Osvaldo Prieto Goñi und Samuel Leon, aber auch Luis Mardones, Evaristo Palma und Casimiro Taiba von der Demokratischen
Partei (PD), einige bekannte Ingenieure wie Eduardo Budge und José Lindacker (Chefingenieur der
DUEG für die wasserseitige Planung der beiden Kraftwerke La Florida und El Sauce) sowie zahlreiche
Journalisten von den tonangebenden Zeitungen El Mercurio, La Unión, El Heraldo, El Chileno, The
Chilian Times, Star of Chile, Deutsche Nachrichten und von der Zeitschrift Sucesos.1259
Am 28. Januar 1906 folgte die bereits erwähnte Einweihung des ersten Abschnittes des Camino Plano von Valparaíso nach Viña del Mar (s. Kap. III.1.4 und 2.5), die aufgrund der nicht ausreichenden
elektrischen Leistung ab Portales zunächst noch mit Pferdestraßenbahnen befahren werden musste.
Wie El Mercurio de Valparaíso am Vortag der Feierlichkeiten berichtete, sollten „die Wagen des Festzuges mit chilenischen und deutschen Flaggen geschmückt und mit Girlanden verziert werden“1260,
und am Tag nach dem Ereignis berichtete der El Mercurio vom genauen Ablauf des Festzuges:
1258

„Actualidad Porteña: Inauguración de la tracción eléctrica en Valparaíso“, Sucesos, 30.12.1904, S. 19-21. Das erste Zitat
im Original: „El […] anhelo constante y antiguo de la población acaba de realizarse con el mayor de los éxitos, merced á la
prestaza y seriedad de una empresa extranjera que con sus capitales ha traído á esta importante metrópoli el favor industrial del siglo: la locomoción rápida por medio de la electricidad“; das zweite: „La espléndida reunión terminó en medio de
vivas á Alemania y á Chile y de los acordes de los himnos de ambas naciones tocados por la banda de la Artillería de Costa.
Admiradores de todo aquello que significa adelanto en nuestra ciudad enviamos nuestros aplausos al Sr. Kolhkorst y á sus
dignos coadyuvadores, haciendo votos por la prosperidad de la Empresa de que forman parte“.
1259
„La inauguración del servicio de tranvías eléctricos en Valparaíso“, El Mercurio de Valparaíso, 26.12.1904, S. 5. Das Zitat
im spanischen Original: „Pasteles de foie gras / Jerez / Mayonesa de langosta / Vino blanco / Pavos trufados / Vino tinto /
Ensaladas Jardin Royal / Espárrago / Ponche a la romana / Bombas napolitanas / Champaña / Tortas surtidas / Frutas / Té y
café / Licores y cigarros“
1260
„El camino plano a Viña del Mar“, El Mercurio de Valparaíso, 27.1.1906, S. 7
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„Um 9 Uhr morgens brachten mehrere Sonderwagen, die an den Zug angehängt wurden, der
zu dieser Uhrzeit den Bahnhof Bellavista verlässt, die Festgesellschaft in die Nachbarstadt,
von wo aus sie sich mit der Straßenbahn zu dem verabredeten Treffpunkt für die offizielle
Einweihungsfeier der Straße begab.
Im Bahnhof von Viña del Mar stiegen die hiesigen städtischen Würdenträger zu und eine große Anzahl von Herren, die zu der Veranstaltung eingeladen waren.
Gegenüber der Pfarrkirche warteten sechs mit Girlanden und Fahnen geschmückte Wagen
der Pferdestraßenbahn auf die Menge und die Musikkapellen des Orfeo de Policia und des Bataillons Maipú, die, als die Gäste sich in Bewegung setzten, die Nationalhymne spielten.
Das Ziel des Konvois war die Stelle, an welcher die beiden Städte Viña del Mar und Valparaiso
aneinandergrenzen.“1261
Hier an der Stadtgrenze sprachen der Intendente der Provinz Fernandez Blanco, und der Bürgermeister von Viña del Mar Enrique Browne Vicuña, und beide stellten in ihren Reden den großen Entwicklungssprung heraus, den die Nachbarstädte nun dank der von dem deutschen Unternehmen gebauten neuen Linie nehmen werde. Dann wurde noch einmal die chilenische Nationalhymne gespielt,
wie übereinstimmend auch die Zeitschrift ZigZag in ihrer Ausgabe vom 4. Februar 1906 berichtete,
und im Anschluss
„setzte sich die ziemlich große Menge wieder in Bewegung Richtung Recreo, wo die Elektrische Straßenbahn Valparaíso A.-G. ein Glas Champagner anbot. Und dann fuhren auch schon
zum ersten Mal die elektrischen Straßenbahnen nach Valparaíso und weihten so ein großes
und nützliches Werk für die Öffentlichkeit ein.“1262
Wenige Monate später gab die bereits erwähnte Einweihungsfeier der Wasserkraftanlagen von
Valparaíso (s. Kap. III.2.5) am 4. Mai 1906 erneut Anlass zum Feiern. Treffpunkt war um 21 Uhr
abends das Kraftwerk in der Straße Condell Nummer 10. Auf dem Programm stand zunächst die mysteriöse Umstellung der Stromerzeugung von der Dampf- auf die Wasserkraft, dann gab es ein Buffet,
zwei Reden und eine Stadtrundfahrt mit der elektrischen Straßenbahn, wonach es wieder zurück in
das Kraftwerk in der Calle Condell ging für eine Feier, die bis nach Mitternacht dauerte. Der El Mercurio von Valparaíso berichtete am Tag darauf:
„Ein wahres Fest war es, als im Kraftwerk in der Straße Condell Nr. 10 die Stromerzeugung
von der Dampf- auf die Wasserkraft aus den hydraulischen Anlagen von Peñuelas umgestellt
wurde. […] Der hell erleuchtete Raum präsentierte sich als genauso wunderschöne Erscheinung wie die Stadt selbst, die in ihrem ebenen Teil nun endlich ihre vollständige Beleuchtung
zur Schau stellte und so der Feier beizuwohnen schien.
1261

„Inauguración del camino plano a Viña del Mar“, El Mercurio de Valparaíso, 29.1.1906, S. 6. Das Zitat im Original: „A las
9 de la mañana, varios carros especiales agregados al tren que a esa hora parte de la estacion de Bellavista, condujeron a la
comitiva al vecino pueblo, desde donde ésta debia dirijirse en tranvia al punto designado para hacer la entrega oficial del
camino. / En la estación de Viña del Mar se agregaron las autoridades de ese pueblo y gran número de caballeros invitados
al acto. / Frente a la iglesia parroquial esperaban a la comitiva seis carros de sangre, adornados con guirnaldas y banderas y
las bandas de música del Orfeo de Policia y del batallon Maipú, la que, cuando los invitados se pusieron en marcha, ejecutaron la Cancion Nacional. / El convoi se detuvo en el punto que divide la ciudad de Viña del Mar con la de Valparaíso.“
1262
„El Camino entre Valparaíso y Viña del Mar“, Zig-Zag, 4.2.1906. Das Zitat im Original: „la concurrencia, bastante numerosa, volvió a ponerse en marcha hácia el Recreo, donde la Empresa de Traccion Eléctrica ofreció una copa de champagne.
En seguida los tranvías eléctricos corrieron por primera vez hasta Valparaíso, dejando consagrada una grande y benéfica
obra de utilidad pública“.
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In Gegenwart der geladenen Gäste wurden die Dampfmaschinen gestoppt, die über lange Zeit
Valparaíso mit Strom versorgten, und während die Dynamos ihren ewigen rasenden Lauf mit
Batterien betrieben fortsetzten, wurden sie schließlich mit den Kabeln verbunden, die den
Strom aus Peñuelas übertragen.
Dieser so gewichtige Vorgang geschah auf die einfachste Weise, die man sich vorstellen kann,
und ohne dass die Dynamos nur einen Moment ihre schnellen Drehungen verringert hätten.
Es fiel schwer zu glauben, dass mit nur diesem Vorgang sich ein neuer und leistungsfähiger
Strom von Kraft und Energie über Valparaíso ergoss, als ein weiterer Faktor des Fortschritts
und der industriellen Entwicklung.“1263
Der hauptsächliche Schmuck des Büffets bestand aus
„einer Kombination unterschiedlichster Arten von elektrischen Lämpchen, die in unendlich vielen Farben erstrahlten.
Ebenfalls aus Lämpchen zusammengesetzt waren im Hintergrund die vier großen Buchstaben
C. T. E. V. zu sehen (Compañía de Traccion Eléctrica de Valparaíso) und darunter die Jahreszahl 1906.
Girlanden und Pflanzen vervollständigten diese Dekoration.
Die Gäste nahmen an langen Tischen Platz, an denen reichlich Champagner serviert wurde
und Süßigkeiten und Zigarren in Hülle und Fülle.“1264

Etablierung des neuen Deutschlandbilds in Chile bis 1915
Knapp zehn Jahre später zeigte eine Karikatur in der Santiagoer Zeitschrift ZigZag vom 30. Januar
1915 (s. Abb. 92), also schon zur Zeit des Ersten Weltkrieges im neutralen Chile, die Deutschen im
industriellen Sektor Chiles dann bereits in zentraler Position: Neben den US-Amerikanern, die zu dieser Zeit den Kupfer-Sektor in Chile dominierten, und den Engländern, die traditionell das SalpeterBusiness bestimmten, haben nach dieser Darstellung die Deutschen den Elektrizitäts-Sektor fest im
Griff. Beim Betrachten der Karikatur frage ich mich noch, als aufmerksame und „geduldige Leserin“:
Wer mag das Fragezeichen links am Rand sein, wer mag da in Zukunft noch kommen, um einen weiteren Teil lukrativer Geschäftsfelder in Chile in Besitz zu nehmen? Und gleichzeitig sieht die chilenische Kuh im Vergleich mit der kapitolinischen Wölfin, die ihre Kinder Romulus und Remus nährte,

1263

„La Traccion Eléctrica en la parte plana: Inauguracion del servicio“, El Mercurio de Valparaíso, 5.5.1906, S. 4-5. Das Zitat
im spanischen Original: „la verdadera celebracion fué el cambio en la estacion de fuerza, Condell 10, de su jeneracion a
vapor por la corriente eléctrica que se produce en las instalaciones hidráulicas del lugar antedicho. […] El local, profusamente iluminado, presentaba un hermosísimo aspecto, tan bello como el de la ciudad que lucia, por fin, su alumbrado completo
en la parte plana, y que parecia, así asociarse a la fiesta. / En presencia de la concurrencia aludida, se procedió allí a paralizar los motores a vapor, que habian abastecido durante largo tiempo de energia eléctrica a Valparaiso, y, mientras los dinamos proseguian su eterna y vertiginosa carrera, alimentados por acumuladores, se les conectó definitivamente con los
cables de trasmision de fuerza de Peñuelas. / Esta operacion de tanta trascendencia, se efectuó del modo mas fácil y secillo
que es posible imajinar, y sin que los dinamos disminuyeran por un momento sus rápidos jiros. Era difícil formarse el concepto de que, con tan solo esa operacion, una nueva y poderosísima corriente de fuerza y energías se desparramaba por Valparaiso, como un factor mas de progreso y de desarrollo fabril.“
1264
ebda. Das Zitat im spanischen Original: „consistia en las combinaciones de los colores de infinidad de lamparillas eléctricas de los mas variados matices. / Formadas tambien con lamparillas, se veían al fondo cuatro grandes carácteres: C. T. E. V.
(Compañía de Traccion Eléctrica de Valparaíso), y mas abajo la fecha del ano: 1906. / Guirnaldas y plantas completaban
este adorno. / Los invitados tomaron colocacion alrededor de largas mesas, en donde se sirvieron sendas copas de champagne y dulces y cigarros en abundancia“.
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ausgesprochen dürr aus. So ist zu dieser Zeit jedenfalls das Bild von Deutschland ganz offensichtlich
bereits eng verknüpft mit seiner dominanten Stellung im elektrotechnischen Sektor Chiles.

Abb. 92: Chilenische Karikatur, Januar 1915
ZigZag, 30.1.1915, s/n
Auch wenn die Elektrotechnik in dieser frühen Zeit des 20. Jahrhunderts also einen entscheidenden
Einfluss auf die Entstehung eines neuen Deutschlandbildes in der Vorstellung der Chilenen hatte,
waren für dessen dauerhafte Verankerung natürlich auch die Aktivitäten deutscher Akteure über den
Elektrosektor hinaus in weiteren Bereichen der gesellschaftlichen Entwicklung Chiles von Bedeutung:
Namentlich im Militärwesen, dem Bildungswesen und in der Medizin1265 war der deutsche Einfluss

1265

Gleichzeitig mit der Elektrifizierung wurde im chilenischen Militär die „Preußische Reform“ umgesetzt, maßgeblich
vorangetrieben von dem aus Berlin stammenden General Emilio Körner, nach dem später eine Straße in Santiago benannt
wurde, und im chilenischen Bildungswesen wurde die „Deutsche Reform“ vollzogen. An den chilenischen Universitäten,
gerade in den technischen und medizinischen Instituten, lehrten eine Reihe von zumeist aktiv angeworbenen deutschen
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groß – und in diesen drei Bereichen ist er im kollektiven Gedächtnis der Chilenen auch bis heute präsenter geblieben als der Einfluss, den deutsche Unternehmen auf die Entwicklung der chilenischen
Stromversorgung hatten. Dies heißt nicht, dass die Entwicklungen in den anderen drei Bereichen
bedeutender gewesen sein müssten. Nur sind Militär, Bildung und Medizin im menschlichen Alltagsleben wahrnehmbarer als die Stromversorgung, die als technische Infrastruktur im Stadtbild häufig
übersehen wird und von der wesentliche Anlagen und Bauten wie etwa die Wasserkraftwerke zudem
abseits des täglichen Blickfeldes der Mehrheit der Bevölkerung weit außerhalb der Städte liegen.
Darüber hinaus waren es, wie das Kapitel IV.1 noch erzählen wird, nach dem Ersten Weltkrieg ausgerechnet englische Unternehmer, die die Deutschen in ihrer Führungsrolle im Stromsektor der chilenischen Hauptstadtregion ablösten, und ihre große Anstrengung für eine grundlegende Modernisierung und Ausweitung der elektrischen Infrastruktur in den 1920er Jahren haben sich im Gedächtnis
der Chileninnen und Chilenen nachhaltig festgesetzt.
Zur Festigung des neuen Deutschlandbildes in Chile trugen nicht zuletzt auch der starke Zusammenhalt, der hohe Organisationsgrad und die große Außenwirkung der deutschen Community in der chilenischen Hauptstadtregion maßgeblich bei. Gerade in der kosmopolitischen Welthafenstadt Valparaíso als dem Handels- und Finanzzentrum des Landes hatte sich die Präsenz der deutschen Gemeinschaft seit einem Jahrhundert auch institutionell gefestigt – etwa in Form einer eigenen Deutschen
Schule, einer Kirchengemeinde, einem Krankenhaus und einer deutschen Handelskammer (s. Kap.
II.2.3). Und doch war der Wunsch nach mehr gesellschaftlicher und kultureller Anerkennung in der
immer noch als Ausland empfundenen Umgebung groß, so dass die Konstruktion des neuen, fortschrittsorientierten Deutschlandbildes in den Mitgliedern der deutschen Gemeinschaft vor Ort eine
aktive diskursive Unterstützung fand. Eindrückliche Beispiele für die Selbstdarstellung der eigenen
Kultur, mit denen auf die allgemeine Wahrnehmung Einfluss genommen wurde, sind die beiden anlässlich der Centenarsfeier der chilenischen Republik veröffentlichten Festschriften des Deutschen
wissenschaftlichen Vereins von Santiago de Chile. Im Duktus der hier in deutscher und spanischer
Sprache veröffentlichten Beiträge kommt das Streben nach Anerkennung und eine Tendenz zur Glorifizierung „deutscher Tugenden“ und „deutscher Kulturleistungen“ deutlich zum Ausdruck1266.
Als eine Konsequenz dieser neuen technisch-kulturellen Entwicklungen, die sich in den ersten Jahren
des 20. Jahrhunderts vollzogen, entstand in der weltweiten Vorstellung das Bild von Deutschland als
Land der Moderne und Exportnation von Technik „Made in Germany“. Parallel dazu etablierte sich
auch die in Kapitel II.1.4 beschriebene Wahrnehmung von Berlin als „Elektropolis“ und „Stadt der
technischen Wunder“.

III.4 Der Große Wirtschaftskrieg und der Strom in Valparaíso und Santiago
Noch bis kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges am 28. Juli 1914 hatten die deutschen Unternehmen in der chilenischen Hauptstadtregion weitere Schritte zum Ausbau ihrer Systeme in Valparaíso und Santiago mit den Städten verabredet und mit dem Bau von Prestigeobjekten begonnen –
Professoren, und in Valparaíso übernahm das Deutsche Hospital eine national führende Rolle (siehe u.a.: Sater und Herwig
1999; Alarcón 2014; Deutscher wissenschaftlicher Verein ... 1913; Greve 1938+44; Sociedad Ciéntifica Alemana ... 1910).
1266
Vgl. Sociedad Científica Alemana de Santiago 1910 (auf Spanisch) und Deutscher wissenschaftlicher Verein zu Santiago
de Chile 1913 (auf Deutsch); interessant ist auch Wilkens 1922, weil hier deutlich wird, dass sich dieser Duktus in der deutschen Community nach dem verlorenen Weltkrieg nur sehr wenig verändert hat.
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etwa der im Jahr 1913 bezogenen neuen Unternehmenszentrale der CET&L im Zentrum von Santiago. Die Vorstellung von einem heraufziehenden Krieg bedeutete für die Wirtschaftsakteure vor allem
die alles andere als wünschenswerte Aussicht auf gravierende Störungen der Geschäfte und ihrer
geplanten Abläufe, und eine fundamentale Beeinträchtigung der Handels- und Kommunikationswege
– und genau dazu sollte es dann auch kommen.
Als global geführter Wirtschaftskrieg war der Erste Weltkrieg von umfassenden Handelsblockaden
durch die vorherrschende Seemacht Großbritannien geprägt, die nahezu alle Transportwege über
die Meere unterbrach, viele gestandene internationale Handelsbeziehungen der Deutschen kappte,
und selbst zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften zwischen Berlin und Chile rissen die Verbindungen größtenteils ab. Deutsche Schiffe erhielten in vielen Häfen der Welt keine Zufahrtsgenehmigungen mehr, und der Verkehr deutscher Waren und Passagiere etwa durch den 1914 eröffneten
Panamakanal oder durch die Magellanstraße, in deren Nähe die Briten bis heute mit den FalklandInseln eine Stütze ihrer Seemacht verteidigen, war selbst auf Schiffen, die nicht unter deutscher Flagge fuhren, häufigen Blockaden unterlegen, die über das Kriegsende hinaus weitergeführt wurden.
Die damit verbundenen Transportprobleme bewirkten, dass die in Chile vereinbarten Projekte zum
weiteren Ausbau der elektrischen Anlagen kaum realisiert werden konnten, und auch die Wartung
der bestehenden Systeme konnte aufgrund des Mangels an Reparationsmaterial nicht mehr sichergestellt werden. Zudem stieg nun der Preis für die Kohle ins Unermessliche, was plötzlich auch die
Art und Weise veränderte, wie Emil Rathenau das Potenzial der Wasserkraft einschätzte (s. Kap.
III.2.2). Selbst die Kommunikation zwischen den Unternehmenszentralen in Berlin und den Direktionen vor Ort wurde zusehends schwieriger – ein Beispiel dafür sind die Briefe des BAT-Direktors
Brunswig in Santiago, der seine regelmäßigen Berichte über die allgemeine Situation in Chile zu dieser Zeit immer seltener und auf Brotpapier in einfachem Zeilenabstand verfasste (s. Abb. 93).
Als ein Resultat der schwierigen Lage gründete sich knapp zwei Jahre nach Ausbruch des Krieges in
Valparaíso die Deutsche Handelskammer (s. Kap. II.2.3). Ein erstes Treffen führender deutscher Kaufleute fand am 2. August 1916 im Deutschen Verein statt; am 14. August auf einer allgemeinen Versammlung folgte die Gründung. Laut Paragraph 2 ihrer Satzung hatte die Handelskammer den Zweck,
„die deutsch-chilenischen Wirtschaftsbeziehungen zu fördern und insbesondere die gemeinsamen
Interessen der Firmen wahrzunehmen, die in der Handelskammer ihre Vertretung finden“. „Natürgemäß“, schrieb Wilckens 1922, erstreckte sich „die Tätigkeit des Verbandes […] vor allem auf die
Propaganda zugunsten Deutschlands, wofür die Aufbringung erheblicher Geldmittel nötig war, deren
Herbeischaffung sich die Handelskammer angelegen sein ließ“1267.

1267

Wilckens 1922: 99. Weiter schreibt er: Der „unglückliche Ausgang des Krieges setzte der Tätigkeit der Handelskammer
in dem bei ihrer Gründung gedachten Sinne zunächst ein Ende. Die Ansichten darüber, ob die Organisation weiter bestehen
sollte, waren geteilt. In einer am 5. Februar 1920 stattgehabten Generalversammlung wurde jedoch beschlossen, die Arbeit
fortzuführen und auf eine, den neuen Verhältnissen entsprechende Basis zu stellen. Ausschlaggebend war dabei der Gedanke, daß gerade nach der furchtbaren Niederlage Deutschlands [99/100] die Notwendigkeit bestehe, die Interessen des
in Chile ortsansässigen deutschen Handels zu wahren.“ Es wurde dann „ein wissenschaftlich vorgebildeter Syndikus aus
Deutschland“ angestellt, und zu den wesentlichen Themen, die die deutsche Handelskammer in Valparaíso nach dem Krieg
behandelte, gehörten u.a. der „leider bisher vergeblichen Kampf für die Wiedereinführung der Reichsfarben SchwarzWeißRot, in dem es gelang, eine geschlossene Aktion des gesamten Auslandsdeutschtums in der ganzen Welt zustande zu bringen“, Diskussionen über die Frage der Einfuhr von Salpeter nach Deutschland und „Bemühungen um die Änderung der
deutschen Steuergesetzgebung zugunsten der Auslandsdeutschen“.
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Abb. 93: Ein Zeugnis erschwerter Kommunikation – Briefe aus Santiago nach Berlin
HADB, S2494, Laufende Akte 7, Brunswig an Heinemann, 5.12.1914 und 5.1.1918

III.4.1 Die „Schwarzen Listen“ der Engländer
Eine wesentliche Motivation zur Gründung der Deutschen Handelskammer in Valparaíso bestand
auch in der Bekämpfung der sogenannten „Schwarzen Listen“ der Engländer, die im Jahr 1915 eingeführt wurden und ein extrem wirksames Mittel im global geführten Wirtschaftskrieg darstellten. Auf
diese Listen wurden deutsche Unternehmen weltweit gesetzt, deren Aktivitäten möglichst komplett
blockiert werden sollten, wofür das Britische Imperium als hegemoniale Seemacht über die besten
Voraussetzungen verfügte. Die deutsche Handelskammer in Valparaíso machte es sich zur Aufgabe,
„die vorgelegten Fälle feindlicher Übergriffe [zu untersuchen] und das Material den hiesigen Regierungsstellen [weiterzugeben]“1268. Über die Bedeutung der „Schwarzen Listen“ der Engländer für die
Entwicklungen in Chile während und nach dem Ersten Weltkrieg schrieb der chilenische Historiker
Ricardo Couyoumdjian 1986 ausführlich im vierten Kapitel seines Buches Chile y Gran Bretaña1269.
Im Fall der drei deutschen Stromversorgungsgesellschaften, die in Santiago und Valparaíso aktiv waren, tat sich die britische Regierung schwer mit der Entscheidung, ob sie diese auf die Schwarze Liste
setzen solle oder nicht – schließlich stellten diese Unternehmen die Stromversorgung in den beiden
wichtigsten Städten Chiles sicher und arbeiteten damit in öffentlichem Interesse1270. Auf die in London registrierte CET&L nahmen die Engländer schließlich direkt in der britischen Hauptstadt Einfluss,
1268

Wilckens 1922: 99-100
Couyoumdjian 1986: 137-159 (Kapitel IV)
1270
Couyoumdjian 1986: 222, zitiert L. Worthington Evans (F.T.D.). a Stronge. N° 71 F.T., 3 julio 1916. F.O. 132/158, 110/16
1269
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indem sie das Personal der Unternehmensdirektion durch eigene Landsleute ersetzten und die aus
dem Dienst entfernten Deutschen sogar in einem Lager internierten, wie Jahre später der Chefredakteur des El Mercurio in Santiago berichtete:
„Als der chilenische Botschafter in London im Auftrag des Bürgermeisters von Santiago 1914
oder 1915 die Direktoren des englischen Unternehmens sehen wollte, um sie dazu zu bringen,
eine Reihe von Schwierigkeiten zu lösen, die zwischen dem Unternehmen und der Stadtverwaltung bestanden, erhielt der Kenntnis davon, dass sie alle in einem Konzentrationslager interniert waren. Es waren Deutsche.”1271
In Valparaíso geriet die ETEV in einige Schwierigkeiten dadurch, dass die an ihr maßgeblich beteiligte
Firma Saavedra, Bénard y Cía. bald ebenfalls auf der Schwarzen Liste landete. Zwar blieb sie aufgrund
der guten Beziehungen ihres Mitinhabers, des chilenischen Politikers Claudio Saavedra, zum chilenischen Staatspräsidenten Sanfuentes und aufgrund dessen Einfluss auf den englischen Botschafter
Maclean in Valparaíso eine Zeitlang relativ unbehelligt von den englischen Wirtschaftsblockaden,
doch im Juni 1917 landete schließlich auch Saavedra, Bénard y Cía. auf der Schwarzen Liste1272. Dramatischer war die Lage für andere Handelshäuser, die nicht über eine so enge und prominente Vernetzung in die chilenische Politik verfügten wie die Firma der Brüder Bénard. Das ebenfalls zwischen
Hamburg und Valparaíso operierende Handelshaus Vorwerk & Co. zum Beispiel landete so schon sehr
früh auf der Liste – und zwar nicht nur das Unternehmen selbst, sondern zusätzlich sogar „die Teilhaber Fischer und Grisar persönlich“, wie Renate Hauschild-Thiessen berichtet1273. Sie beschreibt auch,
wie zu dieser Zeit „[d]urch den Abbruch der Beziehungen zu Europa […] der amerikanische Markt an
Bedeutung [gewann]. Vorwerk & Co. hatten bereits vor Ausbruch des Krieges Verbindungen zu Firmen in den USA unterhalten, die jetzt weiter ausgebaut werden konnten; zudem war man bestrebt,
neue Kontakte anzuknüpfen. John C. Fischer reiste zu diesem Zweck 1915 in die Vereinigten Staaten“, wo er sich offensichtlich längere Zeit aufhielt1274. Interessant ist der Fall Vorwerk auch deshalb,
weil John C. Fischer persönlich auf die Schwarze Liste gesetzt wurde, obwohl er die chilenische
Staatsbürgerschaft hatte. Sobald er nach Kriegsende nachgewiesen hatte, dass er kein deutscher
Staatsangehöriger war, erhielt er sein Eigentum an Wertpapieren zurück, die er in London als Sicherheit hinterlegt hatte und die während des Krieges beschlagnahmt worden waren; auch die bei Rothschild hinterlegten Wertpapiere konnten auf interessanten Umwegen zurückgewonnen werden1275.
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„Recuerdos tranviarios“, Contacto (Santiago), Ausgabe N° 1, September 1930, S. 5. Das Zitat im spanischen Original:
„Cuando en 1914 o 1915 y por encargo del Alcalde de Santiago, el Ministro de Chile en Londres quiso ver a los directores de
la compañía inglesa para inducirlos a resolver una serie de dificultades que existían entre la empresa y el Municipio, pudo
informarse de que todos ellos habian sido internados en un campo de concentración. Eran alemanes.“
1272
Couyoumdjian 1986: 154 bericht, dass gegen Ende 1916 „en una visita a Valparaíso, el presidente Sanfuentes pasó a
verlo [a Maclean] y le pidió que „como un ‚favor personal’ hacia él, ayudara a su joven amigo Cornelio Saavedra“; vgl. auch
Couyoumdjian 1986: 143: „AI comienzo la firma no fue puesta en la lista estatutaria por deferencia a Saavedra y a Agustín
Edwards, si bien su nombre fue incluido en la lista negra general, donde no era dado a conocer públicamente“, und:
„Edwards y otros conocidos suyos pro-británicos, presionaron a Saavedra para que disolviera su sociedad con los alemanes.
(FN 50) Este fingió hacerlo, simulando adquirir la parte de sus socios alemanes. (FN 51) Sin embargo, los censores británicos
se enteraron de la naturaleza ficticia de esta transacción y la firma fue incluida en la lista estatutaria en junio de 1917.“
1273
Hauschild-Thiessen 1995: 205. Couyoumdjian 1986: 141 datiert den Eintrag von Vorwerk auf die Liste auf ca. März 1916
1274
Hauschild-Thiessen 1995: 206. Ferner heißt es: „Als John Fischer 1916 in New York war, hatte er einige Wagen der Marke ‚Saxon’ gekauft und sich deren Vertretung gesichert. Doch erwiesen sich diese Autos als minderwertig, und es kam nicht
zu weiteren Geschäften. Ein zweiter Anlauf 1925 verlief günstiger.“ (S. 226)
1275
Hauschild-Thiessen 1995: 224. Bei den Aktien in London handelte es sich um 11.700 Aktien der Fortuna Nitrate Company und 750 Anteile der Société des Travaux Publics au Chili. Bei der Rückgewinnung der bei Rothschild hinterlegten
Wertpapiere spielten wieder die Schröders eine entscheidende Rolle, wie Walter Vorwerk in seinen Notizen berichtete.
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Hinsichtlich der DUEG bekamen die Engländer bald, wie Couyoumdjian formulierte, „Unterstützung
von der unwahrscheinlichsten Seite“1276 – nämlich der Stadtverwaltung von Santiago. Diese hatte zu
dieser Zeit zahlreiche Beschwerden über das Unternehmen vorliegen wegen vermeintlicher Vertragsbrechungen und vor allem in Bezug auf die Fahrpreise in den Straßenbahnen1277. Der Stadtsekretär (Secretario municipal) Aníbal Mena, dem die deutschen Unternehmen ein Dorn im Auge waren,
nutzte die Gunst der Stunde um vorzuschlagen, die DUEG auf die Schwarze Liste zu setzen und dass
die englische Regierung die aktuelle Verwaltung und das deutsche Personal des Unternehmens in
Chile austauschen solle. Als Vorteil für England hob er hervor, dass auf diese Weise ein Zentrum
feindlichen Interesses quasi ausgemerzt werde, und im Hinterkopf dachte er bereits an eine Umwandlung des Unternehmens in eine chilenische Firma1278. In einem Treffen mit Allen Kerr und Follet
Holt im Juni 1918 drückte der Bürgermeister von Santiago „das große Wohlwollen aus, mit dem die
Stadt einer britischen Intervention in der Anlegenheit, die dieses Unternehmen betrifft, entgegensehen würde“, und im Weiteren wurde die Gründung einer neuen Gesellschaft mit britischem und chilenischen Kapital besprochen, wobei ein Großteil der Aktien für die Stadt reserviert werden sollte1279.

III.4.2 Wem gehört die Stromquelle und wem das Netz?
Während des Krieges erlangten die Engländer also direkten Zugriff auf die Betriebsgesellschaft in
Santiago – doch wie bereits in Kapitel III.2.5 dargestellt war die CET&L nur im Besitz des Netzes für
die Beleuchtung, die elektrische Straßenbahn und die Abgabe von Motorenkraft an industrielle und
gewerbliche Kunden, während die Stromerzeugung im Kraftwerk La Florida erfolgte, das zusammen
mit den vier in der Innenstadt gelegenen Umspannwerken der Berliner DUEG gehörte. Diese unterschiedlichen Besitzverhältnisse im Bezug auf die Stromquelle und das Verteilernetz wirkten sich jetzt,
mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, in völlig unerwarteter Weise aus. Der internationale Konflikt schlug bei dieser Konstellation bis auf das Stadtgebiet von Santiago durch und entfesselte auch
hier einen geopolitisch motivierten Kampf um Ressourcen.
Diese komplexe Situation in Santiago war aufgrund der bis zum Ersten Weltkrieg üblichen engen
weltweiten Wirtschaftsverflechtungen der Schlüsselakteure, die ihre Geschäfte immer schon jenseits
nationaler Kategorien und häufig sogar in einem gemeinsamen imperialistischen Geiste verfolgt hatten, so nicht nicht vorhersehbar gewesen. Als Beispiel dafür sei an dieser Stelle nur noch einmal an
das Geschäftsgebahren der beiden deutschen Randlords erinnert, die ihren aus den Minen des südlichen Afrikas stammenden Reichtum ab den 1880er Jahren von London aus in Konstellationen mit
wechselnden Partnern weltweit in Elektrifizierungs- und weitere Projekte invesierten, die maximalen
Gewinn versprachen. Der Erste Weltkrieg zerschlug diese globalen Geflechte nachhaltig und stärkte
in der Folge nationalstaatliches Denken und Handeln in bis dahin nicht gekannter Weise.
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Couyoumdjian 1986: 222
Couyoumdjian 1986: 222, zitiert Aníbal Mena (Secretario Municipal) a Stronge, Santiago. 4 diciembre 1917. F.O.
132/175, 598/17. Als ein Beispiel für die auch von der Presse lebhaft unterstützten Schimpftiraden auf die DUEG und die
CET&L in Santiago siehe „El conflicto con la tracción eléctrica“, ZigZag (Santiago), 30.1.1915, s/n, ein Artikel von drei Seiten
mit zahlreichen Fotos der Beschuldigten, darunter Arístides Brandalá und Prieger („Priegel“) von der DUEG, Samuel Claro
Lastarria als deren Anwalt und der Bürgermeister von Santiago, der als Mitschuldiger beschimpft wurde.
1278
Couyoumdjian 1986: 222, zitiert El mismo al mismo. Santiago, 17 diciembre 1917. F.O. 132/175, 622/17
1279
Couyoumdjian 1986: 222. Das Zitat im Original: „expresó en nombre de la ciudad el placer con que se recibiría la intervención británica en los asuntos de esta companía“ (Quelle: Acta de una reunión celebrada en la Legación Británica (en
Santiago) el 22 de junio de 1918 (levantada por A. Mena). F.O. 132/188, 282/18); „conversaron acerca de la formación de
una nueva sociedad con capitales británicos y chilenos, reservando una buena parte de las acciones para la Municipalidad.“
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Auf die zentrale Kraftquelle des Stromversorgungssystems im Großraum Santiago, die als Grundlage
für dessen Funktionieren und die weitere technische Entwicklung strategisch besonders wichtig war,
bekamen die englischen Akteure jedoch trotz der Übernahme der CET&L-Führung in London und bald
auch in Santiago keinen Zugriff. Die DUEG hielt sich hier wacker – und dies trotz der angespannten
Stimmung in der Stadt. Der schlechte Wartungszustand der Anlagen und vermeintliche Vertragsbrüche gegenüber der Stadtverwaltung führten zu zahlreichen Beschwerden, und zudem gab es, auch
wenn Chile im Verlauf des gesamten Krieges neutral blieb, eine starke anglophile Bewegung im Land,
die das Handeln deutscher Unternehmen beeinträchtigte.
Im Schatten dieser neuen geopolitischen Lage nahm die Bedeutung der USA für die chilenische Wirtschaft zu – eine Entwicklung, die durch die Eröffnung des Panamakanals im Jahr des Kriegsausbruchs
noch befördert wurde. Neben dem traditionellen Schwerpunkt US-amerikanischer Wirtschaftsinteressen auf dem Kupferbergbau im Norden Chiles stieg damit auch die Attraktivität des chilenischen
Strommarktes für die Großkonzerne aus den USA, die nunmehr begannen, ihre Aktivitäten in diesem
Bereich zu verstärken. Bereits vor dem Krieg hatten sich US-amerikanische Firmen für einzelne Projekte in der chilenischen Hauptstadtregion interessiert – im Jahr 1910 etwa hatte Westinghouse in
Konkurrenz zu einem Vorschlag von der Deutschen Bank und Siemens der chilenischen Regierung
einen Projektentwurf zur Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Santiago und Valparaíso unterbreitet1280. Interessant ist auch die Beobachtung, die sowohl Peter Brunswig in seinen Berichten nach
Berlin festhielt als auch die deutschen Gesandten in ihren Schreiben an die Zentrale des Auswärtigen
Amtes, dass die USA sich nun doch noch zu einem ernstzunehmenden Wirtschaftsakteur in Chile
entwickelten – die deutschen Akteure hatten dies lange Zeit bezweifelt1281.

III.4.3 Das Ende der deutschen Unternehmen um 1920
Im Vergleich mit dem Schicksal der AEG-Deutsche Bank-Gruppe in Spanien, wo Emil Rathenaus unternehmerische Fehleinschätzung des Potenzials der Wasserkräfte bereits Jahre vor Beginn des Ersten Weltkriegs einen Verlust der Vormachtstellung der AEG im Elektrosektor dieses Landes bewirkt
hatte (s. Kap. III.2.6), war das Ende der deutschen Elektrifizierung in der chilenischen Hauptstadtregion tatsächlich ein Ergebnis der militärischen Niederlage des Deutschen Reiches.
Die in London registrierte Betriebgesellschaft für Santiago wurde alsbald von der britischen Regierung konfisziert. Nach intensiven Diskussionen mit der Stadt Santiago über eine eventuelle Nationalisierung oder Kommunalisierung der CET&L, die bereits während des Krieges maßgeblich auch auf
Initiative von Aníbal Mena begonnen hatten1282, verkaufte die englische Regierung sie im Jahr 1919
schließlich an die britische Firma Samuel Pearson & Son Ltd.
1280

Vgl. Electrificación de las líneas de Valparaíso – Santiago. Anexo (1910). Propuestas públicas presentadas el 15 de junio
1910, propuesta de la Deutsche Bank de Berlín i la casa Siemens Schuckert Werke G.m.b.H. Berlin [BN 581965] und Salazar
1914: 3er informe de la Comisión Técnica... [BN 386070]
1281
HADB, Laufende Akten zu Chile. Brunswig schrieb in seinen Berichten aus Santiago an Heinemann in Berlin wiederholt,
dass man die US-Amerikaner wirtschaftlich nicht ernst nehmen könne, sie hätten auch nur begrenze Investitionspotenziale.
1282
vgl. Castillo 1994: 43 und Couyoumdjian 1986: 222. Mena hatte bereits im Januar 1919 einen schlechten Eindruck von
den Engländern und „desde entonces mostró el mismo antagonismo a la nueva administración que hacia la anterior“
(Couyoumdjian 1986: 223, zitiert Stronge a Curzon, N° 5 F.T., Santiago, 17 enero 1919. F.O. 132/198, 9/19). Siehe dazu seine
Streitschrift mit dem Titel Internacionalismo del Capital: Consorcio Inglés y Alemán durante la Guerra – La Legación Británica y la Administración Alemana de la Chilian Electric Tramway & Light Co. Ltd. (Municipalidad de Santiago 1919);
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Die in Berlin registrierte Betriebsgesellschaft für Valparaíso, die sich seit 1906 im 100%igen Besitz der
DUEG befand (s. Kap. II.4.1), unterlag nach dem Krieg als Teil des DUEG-Portfolios zunächst dem
Schicksal der Berliner Muttergesellschaft – die das bis dato größte Auslandsgeschäft des deutschen
Kapitals darstellte und jetzt Gefahr lief, von den Siegermächten konfisziert zu werden.

Die Umwandlung der deutschen DUEG in die spanisch-belgische CHADE
So wie die Führung der DUEG seit Beginn stets bei der Deutschen Bank gelegen hatte (s. Kap. II.4.1),
wurde auch jetzt, als das Unternehmen vor der Abwicklung stand und eine Strategie zur Rettung des
hier gebundenen Kapitals entwickelt werden musste, diese nicht von der AEG oder Siemens definiert,
sondern von der Deutschen Bank1283. Schon im Jahr 1918 dachten die deutschen Akteure darüber
nach, wie sie die DUEG möglichst verlustfrei in eine neue Gesellschaft überführen könnten; von Vorteil war für sie dabei der Umstand, dass sowohl in Belgien wie auch in Spanien gewichtige Akteure
Interesse an einer Zusammenarbeit hatten1284.
1920 kam es schießlich zum Verkauf der DUEG an eine multinationale Gruppe, welche die Geschäfte
der ehemals deutschen Holding unter dem Namen Compañia Hispano-Americana de Electricidad
(CHADE) weiterführte.1285 Der Historiker des Hauses Siemens mit dem etwas verwirrenden Namen
Georg Siemens schrieb dazu: Die ausländischen Geldgeber der CHADE „saßen in Spanien, der Schweiz
und den Vereinigten Staaten, vor allem aber in Belgien“1286. Hausman, Hertner und Wilkins hielten
fest, die CHADE sei zwar technisch gesehen „Spain’s largest multinational enterprise“ gewesen, tatsächlich aber sei es „zutreffender, sie als Teil des Sofina-Netzwerks zu verstehen“1287. Und der spanische Historiker Borja de Riquer beschreibt in seinem 2016 erschienenen Buch Cambó en Argentina.
Negocios y corrupción política im Detail die persönlichen Verbindungen, die zwischen Brüssel und
Barcelona und den beiden Schlüsselpersonen bestanden, die den Deal perfekt machten.
Die eine dieser beiden war der US-Amerikaner deutscher Herkunft Dannie Heineman (1872-1962),
ein früherer Vertrauensmann der AEG, die ihn 1905, nachdem sie im Zuge der Elektrokrise die UEG
übernommen hatte, als Direktor der maßgeblich von der UEG gegründeten Sofina in Brüssel installiert hatte. Die Sofina selbst (s. Kap. II.3.2) hatte als Finanzierungsgesellschaft der UEG von Isidor
Loewe bereits bei Gründung ihren Sitz in Belgien genommen, weil das Finanzrecht hier vorteilhafter
war als in Deutschland. Dannie Heineman leitete die Sofina bis 1955 insgesamt fünfzig Jahre lang und
wurde jetzt, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und auf der Höhe seiner Zeit, zum Schlüsselakteur
für die Umwandlung der DUEG in die CHADE. Diese sollte in der Folge auch der Sofina einen durchschlagenden Erfolg bescheren: Schon bald wurde sie zum neuen „Knoten“ in einem „verwirrenden
Netzwerk“ von globaler Dimension. „Schritt für Schritt“, schreibt der Siemens-Historiker mit dem
verwirrenden Namen, machte Heineman die Sofina „zur größten Holding-Gesellschaft für elektrische
Unternehmungen in Europa, vielleicht sogar in der ganzen Welt“1288.
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Hausman et al 2008: 100 (Rolle DB); de Riquer 2016: 17-89 (Kapitalrettung als Ziel)
de Riquer 2016: 17-89 beschreibt die gesamte Geschichte sehr ausführlich
1285
Zur Umwandlung der CATE in die CHADE siehe u.a.: Hausman et al. 2008: 134-135, 151, 187; Feldman: 201-203; Siemens 1961: 193-194
1286
Siemens 1961: 193
1287
Hausman et al. 2008: 187
1288
Siemens 1961: 193-194; vgl. auch Hausman et al. 2008: 187
1284
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Auf spanischer Seite spielte der katalanische Unternehmer, Politiker und engagierte Mäzen der katalanischen Kultur Francesc Cambó (1876-1947) eine zentrale und sehr interessante Rolle bei der Umwandlung der DUEG. Cambó – und nicht etwa Heineman – fungierte im Jahr 1920 als Vorsitzender
der CHADE und mit an Bord waren Vertreter der wichtigsten Banken Spaniens. Daran wurde deutlich,
wie gut Cambó vernetzt war – und wie sehr man in Spanien darauf hoffte, in der veränderten geopolitischen Lage eine weltweit bedeutende Rolle als Finanzplatz einnehmen zu können. Als Cambó sich
schließlich im Jahr 1941 in Buenos Aires niederließ, schreibt Borja de Riquer, war er dann ein reicher
Mann. Und dies gründete zum einen auf der Tatsache, dass die CHADE ab 1920 ihre Position in Argentinien zu der des Marktführers im Elektrosektor des Landes ausbauen konnte – zum anderen aber
auch auf seinen Geschäftsmethoden, die Borja de Riquer in seinem Buch einer beispielhaften Analyse
unterzieht, die anhand eines konkreten Beispiels Strukturen wirtschaftlicher Macht und politischer
Korruption aufdeckt.
Die deutschen Financiers stiegen bei der CHADE zwar ab Mai 1921 wieder mit ins Geschäft ein1289,
spielten für ihre weitere Entwicklung aber nur noch eine sehr untergeordnete Rolle.

Was wurde aus den Menschen?
Für viele deutsche Mitarbeiter der DUEG, der CET&L und der CTEV, die inzwischen vor Ort heimisch
geworden waren, bedeuteten die Abwicklung und der Verkauf dieser Unternehmen einen tiefen
Einschnitt in die Karriere. Die neuen Eigentümer tauschten in der Regel das Personal der Unternehmen fast komplett aus – eine seltene Ausnahme ist offensichtlich Karl Plattner, der weiterhin bei der
CET&L beschäftigt war1290. Einige machten sich in Folge der neuen Entwicklungen selbständig, wie
zum Beispiel der gebürtige Ruhrgebietler Heinz Peters, der nach seiner Ausbildung in seiner Heimatstadt Wanne einige Jahre in den Diensten der AEG gestanden und danach im Auftrag der SiemensSchuckertwerke den Bau verschiedener Projekte in Deutschland geleitet hatte. 1914 kam er nach
Chile, als ihn die DUEG für die CET&L unter Vertrag nahm, bei der er bis zur Übergabe der Firma an
die englische Regierung im Jahr 1921 als Ingenieur arbeitete. Dann machte er sich selbständig. Sein
Büro befand sich in der Galerie Edwards in Santiago, in der Straße Huérfanos Nr. 59, und war auf den
Verkauf elektrischer Maschinen und Anlagen spezialisiert1291.
Andere hatten diesen oder einen ähnlichen Schritt schon zuvor getan: Kahn und Herxheimer zum
Beispiel hatten bereits 1911 die Empresa Eléctrica Chileno-Alemana gegründet, die einen Laden in
der Straße Santo Domingo Nr. 1015 mit der schönen telegrafischen Adresse „Eléctrica“ besaß, wo sie
alle möglichen elektrischen Geräte wie etwa Radio-Telefonie oder Lampen zum Verkauf und zugleich
die Ausführung der entsprechenden Installationsarbeiten anboten1292. Noch viel früher hatte der
bereits erwähnte frühere Generalmanager der CET&L Eduardo Holstein den Sprung in die Selbständigkeit gewagt – allerdings nicht ganz freiwillig, denn als er 1904 die CET&L verließ, geschah dies als
Folge seiner Entlassung aufgrund schlechter Arbeitsergebnisse, die in den deutschen Firmenzentralen
möglicherweise als ein Ausdruck von „Verbuschung“ bezeichnet wurden. Um 1906 trat Holstein dann
bereits als Gutachter des chilenischen Ministeriums in Erscheinung (s. Kap. II.3.4 und III.3.3).
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Für das interkontinentale Hin und Her, in das der Krieg die Menschen auch Jahre nach seinem Ende
noch warf, ist Emilio Timmling ein besonders eindrückliches Beispiel (s. Abb. 94). In Deutschland zum
Ingenieur ausgebildet, war er zunächst in Dresden in die AEG eingetreten und dann 1902 in die USA
gegangen, wo er in bekannten Elektrizitätsunternehmen arbeitete. Im Jahr 1905 kam er nach Chile
und erhielt eine Stelle bei der CET&L, wo er es bis zum Leiter der technischen Abteilung (jefe de la
oficina técnica) brachte. Aufgrund der neuen Situation nach dem gerade zu Ende gegangenen Krieg
musste er diese Stelle 1919 aufgeben und ging im Jahr darauf nach Deutschland zurück. Schon 1923
aber war er wieder in Chile und trat im Jahr darauf in die Empresa Eléctrica de Quillota ein, dem
Stromversorgungsunternehmen einer kleinen zwischen Santiago und Valparaíso gelegenen Stadt, bei
dem er noch im Jahr 1931 als Manager arbeitete1293.

Abb. 94: Emilio Timmling, ehem. Leiter der technischen Abteilung der CET&L
Contacto, Ausgabe N° 3, 1931, S. 226
Die allgemeine Situation in Chile entspannte sich nach dem Krieg recht schnell: Der Schriftverkehr lief
wieder, und auch wenn die Post und die Materialzufuhr noch einige Monate lang von den zum Teil
forbestehenden Blockaden der Siegermächte beeinträchtigt blieben, konnte zum Beispiel Peter
Brunswig vom BAT Santiago seine Berichte nach Berlin bald wieder regelmäßig, auf normalem Papier
und mit anderthalbzeiligem Abstand schreiben1294. In einem seiner Briefe aus der Zeit wenige Monate nach Kriegsende bot er den Kollegen in Deutschland Hilfe an, falls es Bestrebungen zur Auswanderung geben sollte. Wenn die Notwendigkeit bestünde, schrieb er, könne er sich im Süden einmal umhören, er hätte da gute Kontakte zu Grundbesitzern, die vielleicht bereit wären, Land zur Besiedelung
zur Verfügung zu stellen. Qualifizierte Deutsche hätten einen sehr guten Ruf als fleißige Arbeiter und
seien in Chile und auch der chilenischen Regierung immer sehr willkommen1295.

1293

vgl. „Empresa Eléctrica de Quillota“, Contacto, Ausgabe N° 3, 1931, S. 226
HADB, S2494, Laufende Akte 7: 023, Bericht vom 5.9.1919
1295
Das Angebot zur Eruierung findet sich in HADB, S2494, Laufende Akte 7: 021, Bericht Brunswig (aus Puerto Varas) an
Heinemann, 28.2.1919, S.1; nähere Erläuterungen zur chilenischen Einwanderungspolitik nach Kriegsende in HADB, S2494,
Laufende Akte 7: 023, Bericht Brunswig an Heinemann, 11.9.1919, S. 6
1294
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Unrühmlicher Schlusspunkt in Valparaíso
Drei Monate vor der Abwicklung der DUEG ereignete sich in Valparaíso noch ein außergewöhnlicher
Vorfall: Am 10. März 1920 setzten wütende Bürger die Straßenbahn in Brand und zerstörten einen
nicht unerheblichen Teil der Flotte1296.

Abb. 95: Zerstörte Straßenbahnwagen nach den Ausschreitungen vom 20. März 1920 in Valparaíso
Morrison 2014: 25 (col. Allen Morrison)
Eine wesentliche Kritik, die auch in den lokalen Zeitungen bereits über Jahre immer wieder thematisiert worden war, bestand darin, dass sich das deutsche Unternehmen nicht um eine ausreichende
Wartung weder der elektrischen Anlagen noch der Wagen der Straßenbahn gekümmert habe, deren
Zustand sich mit der Zeit zusehends verschlechtert hatte. Außerdem habe das Unternehmen zahlreiche der Vereinbarungen gebrochen, die 1910 im neuen Vertrag mit der Stadt geschlossen worden
waren – etwa die Zusage, auf den Hügeln drei weitere neue Straßenbahnlinien zu bauen. Beides ist
völlig zutreffend – und doch sei noch einmal daran erinnert, dass es dem deutschen Unternehmen
während der Kriegsjahre nicht möglich war, diese Arbeiten zu realisieren, da die Wirtschaftsblockade
durch die Engländer und das Handelsembargo den Transport von Ersatzmaterial und neuen Anlagen
aus Deutschland sowie die Kommunikation mit den Muttergesellschaften in Berlin wirksam verhinderten.1297

1296

vgl. Morrison 2008: 9; „Los lamentables sucesos de anoche en la ciudad“, El Mercurio de Valparaíso, 11.3.1920, S. 1;
„Súbito movimiento popular en contra de los tranvías“, La Unión, 11.3.1920, S. 1. Vgl. als weitere Quellen auch die Ausgaben von La Unión und El Mercurio de Valparaíso in den Folgetagen sowie Morrison 2008: 45.
1297
Ugarte Yávar 1910: 82; Morrison 2008: 9, 45-47; Flores 2000: 107
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III.5 Die Zeit danach: Weitere Entwicklungen
So hatte Deutschland um 1920 seinen „Run“ auf den Weltmarkt, der mit der Reichsgründung 1871
und der um 1880 einsetzenden Elektrischen Revolution begonnen und in dem das Deutsche Reich in
ständiger Konkurrenz mit den USA Großbritannien als die hegemoniale Weltmacht der damaligen
Zeit herausfordert hatte, also zunächst einmal verloren. Die DUEG als größte Auslandsinvestition des
Deutschen Kapitals vor dem Ersten Weltkrieg war Geschichte – und sollte im Laufe der Zeit in der
kollektiven Erinnerung sowohl in Deutschland wie auch in Chile so gut wie vergessen werden.
Dieses Kapitel fragt nun nach dem weiteren Schicksal der beiden deutschen Betriebsgesellschaften in
Valparaíso und Santiago und danach, in welche grobe Richtung die elektrischen Infrastrukturnetze in
der chilenischen Hauptstadtregion in den ersten Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg weiter entwickelt wurden. Welche neuen technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen vollzogen sich im
Laufe der 1920er und 1930er Jahre? Welche Verschiebungen im nationalen und globalen Netz der
Akteure und Weltregionen und welche neuen Knoten im Welt-System wurden erkennbar? An den
Schicksalen einiger Nebenfiguren wird zudem erahnbar, was der Kriegsausgang für einige der Menschen vor Ort und ihre weitere berufliche Laufbahn bedeutete.
Wesentlich erschien mir auch danach zu fragen, wie sich das Dispositiv der großtechnischen Stromversorgung in Chile aus einer langfristigen Perspektive weiter entwickelt hat. Haben die für das Land
so charakteristischen dezentralen Systeme parallel zu den großtechnischen Netzen weiter existiert?
Wie hat sich die für die beiden untersuchten Städte in der chilenischen Hauptstadtregion so fundamentale Rolle der Wasserkraft verändert? Welchen Einfluss hatten die Entwicklungen in den 1950er
und 1960er Jahren, als es weltweit zu einem neuen Maßstabssprung in der Stromversorgungstechnik
kam? Und sind in diesen Prozessen Akteure und Momente von „urgence“ und „Change“ erkennbar,
die auf eine nachhaltige Stromversorgung nach heutigen Vorstellungen hoffen lassen?

Das Schicksal der beiden Betriebsgesellschaften
Für die CET&L in Santiago und die ETEV in Valparaíso ergaben sich aufgrund ihrer unterschiedlichen
Registrierungsorte in London und Berlin nach Kriegsende zunächst getrennte Wege, die sich allerdings im Jahr 1923 wieder trafen.
Die Chilian Electric Tramway & Light Co. wurde nach den erwähnten Verhandlungen zwischen der
britischen Regierung und der Stadt Santiago, die zwischen Kommunalisierung und Verkauf oszillierten, im September 1919 an die englische Firma S. Pearson & Sons verkauft1298, die auch bereits den
Neubau des Hafens von Valparaíso ab 1912 verantwortet hatte (s. Kap. II)1299. Gegründet hatte diese
1298

Ausführlich zur CET&L in der Nachkriegszeit siehe Couyoumdjian 1986: 221-226. Mehr Details in Spender 1930: 205-209
und Jones und Greenhill 1977: 102; hier wird zum Beispiel auch die Rolle der Whitehall Electric Investments Ltd. behandelt,
die 1922 als Tochter der englischen Holding Whitehall Securities speziell für das Geschäft in Santiago eingerichtet wurde.
Morrison 2008: 47 wiederum schreibt, dass die CET&L am 11. März 1923 an dieselbe Londoner Firma S. Pearson & Sons
verkauft wurde, die mit der englischen Whitehall Electric Investments Ltd. assoziiert war und in derselben Kombination
bereits im Straßenbahn- und Beleuchtungsgeschäft in Santiago aktiv war.
1299
Vildósola, der Chefredakteur des El Mercurio in Santiago, erzählte, die Firma sei „los célebres constructores de puertos y
dueños de pozos de petróleo en Méjico“ gewesen und ihr Chef „el ilustre ingeniero que después se llamó Lord Cowdray“
(„Recuerdos tranviarios“, Contacto, Nr. 1, September 1930, S. 5).
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Firma in den 1840er Jahren Samuel Pearson, der „Großvater des heutigen Viscount Cowdray of Cowdray“1300. Chef des Unternehmens zu dieser Zeit war bereits Clive Pearson, ein Urenkel des Firmengründers (s. Abb. 96). Auf gar keinen Fall zu verwechseln sind diese britischen Pearsons mit dem
nordamerikanischen Ingenieur Frederick Stark Pearson, der mit der Wasserkraft der katalanischen
Pyrenäen bereits Jahre vor dem Ersten Weltkrieg Emil Rathenau seiner Vorherrschaft auf dem spanischem Elektrizitätsmarkt beraubt hatte (s. Kap. III.2.6) und zu dieser Zeit zudem bereits tot war: Zusammen mit 1197 weiteren Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord der RMS Lusitania wurde er am 7. Mai 1915 im Atlantischen Ozean Opfer eines deutschen U-Boot-Angriffs. Dieser „Dr.
Pearson“ wird bis heute nicht nur in Katalonien, sondern auch in der Gegend von Puebla in Mexiko
verehrt, wo er den Bau des Wasserkraftwerks von Necaxa ermöglichte, das schon im Jahr 1905 den
Betrieb aufnahm1301.

Abb. 96: Clive Pearson
El Trabajo, 2.2.1924, S. 2
Die englischen Pearsons kauften 1921 noch das chilenische Konkurrenzunternehmen Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica (CNFE) hinzu, das 1919 als Nachfolgegesellschaft der CGE (s. Kap. II.3.1)
maßgeblich dirigiert von dem Chilenen englischer Abstammung Juan Tonkin gegründet worden war.
Die CNFE versorgte zu dieser Zeit bereits bedeutende Stadtgebiete im Umland und vor allem südlich
von Santiago mit Strom1302 und war zudem im Besitz einer attraktiven Wasserkraftkonzession für den
Bau eines neuen Kraftwerks (Maitenes). Um eine Abhängigkeit von diesem potenziellen Stromzulieferer zu vermeiden, schlug der kapitalkräftige Pearson eine Fusion mit der CET&L unter seiner Führung vor, die noch im Jahr 1921 erfolgte1303. Das Resultat war die Gründung der zur Compañía Chilena de Electricidad (Chilectra), die in den folgenden Jahren im Rahmen einer großangelegten weiteren
Welle der städtischen Modernisierung bedeutende Summen in die Renovierung und Erweiterung des
Stromversorgungssystems von Santiago und Umgebung investierte.
Die Elektrische Straßenbahn Valparaíso A.-G. war als 100%ige Tochter der DUEG bei deren Umwandlung im Jahr 1920 mit ins Portfolio der neuen CHADE übergegangen. Anfang 1923 wurde sie von
1300

„El Hon. Clive Pearson“, Orientación, Dezember 1926, S. 2-3. Laut Jones und Greenhill 1977: 108 war Lord Cowdray der
Vater von Clive Pearson.
1301
Zum Wasserkraftwerk von Necaxa siehe Morales et al. 2018; zur Verehrung durch die Bevölkerung siehe Peña Guzmán
2012 und Peña Guzmán und Santander 2017
1302
vgl. Martínez Rodríguez 2006 (Rezension zu Nazer et al. 2005)
1303
ausführlich zur Fusion von CNFE und CET&L: Couyoumdjian 1986: 224 und Nazer et al. 2005.
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der neuen britischen Chilectra gekauft, die bereits mit großem Elan ihr Geschäftsfeld und ihre Versorgungsgebiete im Zentrum Chiles erweiterte. Von zentraler strategischer Bedeutung war dabei,
dass die neue Tochter in Valparaíso trotz der englischen Eigentümer einen chilenischen Eindruck
machen sollte. Dem wurde man mit der Namensgebung gerecht: Die neue Tochter firmierte ab März
1923 als Compañía de Electricidad de Valparaíso (CEV)1304, und darüber hinaus wurde die neue Firma
in Valparaíso registriert. Die chilenische Zeitschrift Revista económica fasste das Vorgehen so zusammen:
„In Valparaíso wird eine chilenische Firma für elektrische Straßenbahnen und Beleuchtung
gegründet, deren Direktion hier in der Hafenstadt ihren Sitz hat und aus mehreren Mitgliedern chilenischer Nationalität besteht. Den Vorsitz übernimmt eine hochrangige spanische
Persönlichkeit, die vor Ort wohnt. Mit diesem Vorgehen will die Stromgewerkschaft der Notwendigkeit gerecht werden, dass sich hier am Ort des Geschehens die gesamte Verantwortung und die Leitung des Unternehmens konzentriert, um schnellere und bessere Verbindungen mit den Behörden und der Öffentlichkeit zu garantieren.“1305
Dies erinnert sehr an die bereits in den 1880er und 1890er Jahren von den deutschen Unternehmen
eingesetzte Strategie einer Firmierung ihrer spanischen Töchter nach spanischem Recht und mit spanischem Sitz und Namen (s. II.3.3).

III.5.1 Die 1920er Jahre: Die kurze Illusion der Engländer
Im Zuge einer neuen Welle städtischer Modernisierung brachten die Engländer in den 1920er Jahren
die Wagenflotten der Straßenbahnen in beiden Städten wieder auf Vordermann, bauten neue Linien
und erweiterten die Stromnetze und die Versorgungsgebiete. Innerhalb von nur zwei Jahren brachte
die CHADE jetzt auch viele der Projekte zum Abschluss, mit denen ein Jahrzehnt zuvor die deutschen
Unternehmen beauftragt worden waren – in Valparaíso etwa wurden endlich die drei Linien auf die
Hügel Los Placeres, Santa Elena und Las Zorras (heute O’Higgins) gebaut1306. Die Zeitschrift ZigZag
berichtete am 9. August 1919 von der feierlichen Eröffnung der neuen Straßenbahnen in Valparaíso1307, und am 23. April 1921 von der neuen Linie mit zweistöckigen Wagen auf den Hügel Santa
Elena1308. Die Bevölkerung und die Mitarbeiter allerdings zeigten sich wenig zufrieden: So war etwa
am 23. Juli 1921 vom Streik der Straßenbahner zu lesen1309, und schon im Dezember kam es zu weite1304

Morrison 2008: 47 (nennt die Whitehall Electric Investments Ltd. als Muttergesellschaft der CEV); Flores 2000: 110
„Informaciones generales: Sindicato Español de Electricidad“, Revista económica, 12.3.1923, S. 283. Der Text im spanischen Original: „Ha llegado a Valparaíso el señor Maurice Bock, delegado y apoderado general del Sindicato Español de
Electricidad, que es propietario de la Empresa de Tracción y Alumbrado Eléctrico de esa ciudad. Respecto de los motivos de
su viaje el señor Bock, ha expuesto que trae un vasto plan de trabajos en el cual figura en primer término una verdadera
reorganización de la parte directiva de la Empresa de Tracción de Valparaíso, en el sentido de hacerla una sociedad chilena,
si bien es cierto con capitales extranjeros que actualmente tiene. En líneas generales, estos própsitos pueden resumirse
como sigue: Se constituerá una sociedad chilena de tracción y alumbrado eléctricos de Valparaíso, cuyo directorio residirá en
ese puerto y en el cual figurarán varios mimbros de nacionalidad chilena, entregándose la presidencia a una alta personalidad española residente aquí. El Sindicato de electricidad al querer llevar a la práctica este propósito, ha tenido en vista la
necesidad de que se establezca aquí mismo, en el centro de acción, el conjunto de responsabilidades, el gobierno de la
empresa, para poder atender con mayor prontitud y en mejor forma sus relaciones con las autoridades y con el público.“
1306
Morrison 2008: 45-47
1307
„Inauguración y entrega de los nuevos tranvías eléctricos de Valparaíso al servicio público“, Zig-Zag (Santiago), 9.8.1919
1308
„Nueva línea de tranvías en Valparaíso“, Zig-Zag (Santiago), 23.4.1921
1309
Morrison 2008: 140, zitiert „La Huelga de los Tranviarios“, Zig-Zag (Santiago), 23.7.1921
1305
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ren Auseinandersetzungen, während gleichzeitig die Linie auf den Hügel Las Zorras eröffnet wurde1310. Am 15. Dezember 1923 brachte die neue Compañía de Electricidad de Valparaíso (CEV) auch
die ersten in Belgien (!) gefertigten Wagen auf der Strecke nach Viña del Mar zum Einsatz1311.
Um die Energieleistung für die weitere Modernisierung der Stadt und die industrielle Entwicklung
sowie den Ausbau der überregionalen elektrischen Infrastruktur und der wachsenden Versorgungsgebiete erhöhen und ausweiten zu können, wurde auch der Bau neuer Wasserkraftanlagen im Hinterland von Santiago vorangetrieben. Wichtige Bausteine dafür waren das neue Wasserkraftwerk
„Maitenes“ im Cajón del Maipo, das mit den Wassern des Río Colorado betrieben wurde1312 und ab
seiner Inbetriebnahme im Jahr 1923 auch die Zementfabrik in La Calera (s. Kap. II.2.4), die Eisenbahn
zwischen Valparaíso und Santiago und die Transandino-Bahn auf der Strecke von La Calera nach Juncal mit Strom versorgte1313. Als zweites neues Wasserkraftwerk wurde nur wenige Jahre später
„Queltehues“ in Betrieb genommen.

Abb. 97: Norman Rowe
El Trabajo, 1.3.1924, S. 3
Bei der Auswahl der Standorte und der Projektierung beider Kraftwerke, an denen der englische Ingenieur Norman Rowe intensiv beteiligt war (s. Abb. 97 und 98), spielten auch die Großgrundbesitzer
im Großraum von Santiago wieder eine wichtige Rolle. Wie es schon zuvor im Kontext der Sociedad
del Canal de Maipo der Fall gewesen war (s. Kap. III.2.4), scheint es auch hier wieder Sonderregelungen gegeben zu haben, und möglicherweise auch einige Fälle von Korruption, um die Werke gegen
möglichst hohe Gebühren für die Wasser- und Landnutzung oder gegen die Zusage der Übernahme
des Baus zusätzlicher Infrastruktur als finanzstarke und langfristige Kunden auf das eigene Land zu
bekommen.

1310

„The Tramway Problem“, South Pacific Mail (Valparaíso), 22.12.1921, S. 12 (Morrison)
Morrison 2008: 47
1312
Der Baubeginn erfolgte 1919 durch die Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica (CNFE) und den Ingenieur Juan Tonkin.
1313
lugaresdeciencia, <http://lugaresdeciencia.cl/ejes/energia/central-hidroelectrica-maitenes/> [21.6.2018], zitiert Instituto de Ingenieros de Chile (1988): Política eléctrica (Santiago: Editorial Universitaria), S. 28
1311
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Abb. 98: Karte zu den Erweiterungsoptionen der Wasserkraftkapazitäten im Umland von Santiago,
November 1919 (Ausschnitt). Pearson Archive LCO 10/119, Science Museum Library and Archive at
Wroughton, Wiltshire, United Kingdom
Das Wasserkraftwerk „Maitenes“ war bereits seit 1921 mit dem neuen zusätzlichen Umspannwerk
„San Cristóbal“ in Santiago und mit den Umspannwerken „Las Vegas“ und „Miraflores“ in Viña del
Mar verbunden, die als direkte Konsequenz der neuen Kraftwerke entstanden. Dieses war das erste
elektrische System mit Übertragungsleitungen von 110 kV in Chile. Gleichzeitig wurde ein unterirdisches Verbindungssystem mit 12 kV gebaut, das die Kraftwerke „Maitenes“, „Mapocho“ und „La Florida“ miteinander verband1314. Bedacht mit dem spanischen Namen „anillo“ (Ring) und dem englischen Namen „Ring Main“, wurde dieses Netz in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut1315, und
zwar mit „subestaciones intermediarias“ – also kleineren Stationen als zusätzliche Unterstützung, die
den Ring schließen sollten. Die ersten hießen „Olivos“, „Club Hípico“ und „Diez de Julio“; später kamen noch „Providencia“, „Villaseca“ und „Ochagavía“ hinzu, die im Juni 1949 fast fertig gestellt waren. Allein in den Umspannwerken des Ring beschäftigte das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt 110
Mitarbeiter.1316

1314

lugaresdeciencia, <http://lugaresdeciencia.cl/ejes/energia/central-hidroelectrica-maitenes/> [21.6.2018], zitiert
ENDESA (Chile) 1956: Plan de Electrificación del país (Santiago: Corporación de Fomento de la Producción), S. 106
1315
„Las subestaciones, corazón del sistema distribudor de energía“, Contacto, N° 3, Juni 1949, S. 8; siehe auch Chilectra
1996: 11
1316
„Las subestaciones, corazón del sistema distribudor de energía“, Contacto, Juni 1949, S. 8, 9, 12
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Die erste Verbindung der beiden Stromnetze
Zwischen Santiago und Valparaíso kam es nun auch erstmals zu einer Verbindung der beiden städtischen Stromnetze. Das von den Deutschen bereits mindestens seit 1905 über viele Jahre engagiert
verfolgte Elektrifizierungsprojekt für die Bahnstrecke zwischen den beiden Städten nahm unter englischer Führung wieder Fahrt auf, und nach Unterzeichnung der entsprechenden Verträge im Jahr
19211317 bauten die Engländer das Stromnetz, und die US-amerikanische Firma Westinghouse stellte
im Auftrag des chilenischen Staates die Strecke her und lieferte das Bahnmaterial.

Abb. 99: Karte des elektrifizierten Gebiets, 1926
Solar 1926: 7
Laut Flores belief sich die Gesamtsumme des Auftrags an Westinghouse auf 10 Millionen Dollar, und
im August 1922 wurde erstmals Strom zur Verfügung gestellt, um die elektrischen Anlagen und Gerätschaften zu testen1318. Am 14. Juli 1923 fuhr dann der erste elektrisch betriebene Zug von Santiago
in Richtung Valparaíso; die durchgängige Strecke scheint ab 1925 elektrisch befahrbar gewesen zu
sein1319. Ebenfalls im Juli 1923 wurde parallel zur Inbetriebnahme der elektrischen Zugverbindung
auch die Übertragungsleitung vom Umspannwerk „San Cristóbal“ in Santiago über das Umspannwerk

1317

vollständig wiedergegeben in Solar Puga 1922: La electrificación de la Primera Sección... [BN 669333]: S. 40-51 (Vertrag
Construcción y Provisión 681 mit Errázuriz Simpson y Cía mit Regelungen über die Modalitäten einer engen Zusammenarbeit mit Westinghouse, 27.9.1921), S. 52-55 (Vertrag Suministro de Energía Eléctrica mit Compañía Chilena de Electricidad
Limitada)
1318
Flores 2000: 110 („se empezó a entregar energía eléctrica, en forma provisioria, para las faenas de electrificación y
prueba de los equipos“)
1319
Morrison 2008: 10 präzisiert nicht; Flores 2000: 110 sagt 1923 bis nach Til-Til und Fertigstellung der Strecke 1925
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„Las Vegas“ bis nach „Miraflores“ in Viña del Mar samt der entsprechenden Unterstationen in Betrieb genommen1320, darunter die Unterstation von Llay-Llay1321.
Die Deutschen hatten die Verbindung der beiden Stromnetze um 1905 ebenfalls im Zusammenhang
mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Valparaíso und Santiago vorgesehen1322. Von
diesem ambitionierten Projekt sagte der Siemens-Ingenieur R. Diercks, es hätte sich um „die erste
elektrifizierte Vollbahn der Welt“ gehandelt – wenn sie denn realisiert worden wäre (s. Kap. II.2.1).
Doch es kam in diesem Projekt immer wieder zu Verzögerungen, und nach einer Präsentation unterschiedlicher Projektvorschläge am 15. Juni 1910 im chilenischen Parlament1323 verlor es mit dem Tod
des chilenischen Staatspräsidenten Pedro Montt am 16. August 1910 schließlich zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt „das treibende Element“1324. Unter der Nachfolgeregierung von Präsident
Ramón Barros Luco kam es dann, vor allem auch weil diese bis 1915 durch ständige Ministerwechsel
gekennzeichnet war1325, zu weiteren Verzögerungen. Und so nahm die Idee von der Elektrifizierung
der Bahnstrecke zwischen Valparaíso und Santiago erst nach dem Krieg wieder Fahrt auf – zu einer
Zeit, als nach der militärischen Niederlage der Deutschen und nach dem Verkauf der DUEG die deutsche Geschichte der Elektrifizierung Chiles bereits zu Ende gegangen war.
Nachdem im Jahr 1924 – dem Gründungsjahr der Pontificia Universidad Católica de Valparaíso1326,
deren zu dieser Zeit erbautes Hauptgebäude in der Nähe des Bahnhofs Barón liegt – auch das Staatliche Eisenbahnunternehmen EFE seine entlang der Küste verlaufende Linie elektrifizierte, verliefen
zwischen Valparaíso und Viña del Mar nunmehr vier elektrische Gleispaare1327. Im Jahr 1927 war
auch die Elektrifizierung des Ferrocarril Transandino auf der chilenischen Seite abgeschlossen1328.

Werbekampagnen für die neue Moderne à la inglesa
Ihre umfassenden Modernisierungsmaßnahmen begleiteten die Engländer mit eindrücklichen Werbekampagnen und einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit, was entscheidend dazu beitrug, dass man
heute in Chile landläufig häufig meint, die Elektrifizierung des Landes hätte englische Wurzeln. Detailliert wurden die technischen Neuerungen und die Bauarbeiten auch fotografisch dokumentiert –
Teile aus dieser großen Sammlung firmeneigener Fotos aus den 1920er Jahren finden sich in dem

1320

Flores 2000: 110 führt die Unterstationen im Einzelnen auf
„Donde trabajamos IX: La línea de trasmisión“, El Trabajo, 1.3.1924, mit Foto
1322
Morrison 2008: 33, Fußnote 4 und 49 spricht von „un proyecto para un ferrocarril eléctrico interurbano de 143 km entre
ambas ciudades“, und ein Absatz auf S. 610 der Ausgabe vom 14. April 1905 der englischen Tageszeitung Electrical Review
„informa que el Senado chileno otorgó el permiso para la construcción de dicha línea“.
1323
Electrificación de las líneas de Valparaíso – Santiago. Anexo (1910). Propuestas públicas presentadas el 15 de junio
1910, propuesta de la Deutsche Bank de Berlín i la casa Siemens Schuckert Werke G.m.b.H. Berlin [BN 581965]
1324
Brunswig nannte Montt am 6.7.1910 „das treibende Element“ hinter dem Elektrifizierungsprojekt, siehe: BAT Santiago
(Brunswig) an DB Sekretariat Berlin, vertraulich, betr. Situation, datiert 6.7.1910, S. 2-3, in: HADB, Laufende Akte 4: 117
1325
„durante la presidencia de Ramón Barros Luco hubo 13 ministerios y 67 personas tuvieron cargos en el Gabinete, de las
cuales sólo cuatro duraron más de un año.“ (Couyoumdjian 1986: 6, FN 14 nennt als Quelle eine Schätzung von Manuel
RIVAS VICUÑA, Historia Política y Parlamentaria de Chile (3 vols. Santiago, 1964), Vol. II, S. 361-364); Amtszeit von Ramón
Barros Luco: 1910-1915, siehe BCN: <http://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/Ramón_Barros_Luco>
1326
Zwei Jahre später entstand mit der Universidad Técnica Federico Santa María dann auch die erste Technische Hochschule in Valparaíso (vgl. AES Gener 2009: 103); zur ersten Universität Chiles siehe Kap. II.2.2
1327
Morrison 2008: 47 („fueron cuatro las series de vías férreas eléctricas paralelas corriendo entre Valparaíso y Viña“)
1328
Morrison 2008: 10 und 71
1321
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sehr schönen Bildband Luces de modernidad: Archivo Fotográfico CHILECTRA, den das Unternehmen
erstmals anlässlich des Bicentenario der chilenischen Republik herausgab1329.
Dieser Aufbruchstimmung der „glorreichen 1920er Jahre“ völlig ungeachtet sahen sich die Engländer
in der chilenischen Hauptstadtregion allerdings in einer komplizierten Lage. Der Streit über die Höhe
der Straßenbahntarife zum Beispiel, den bereits die deutschen Unternehmensdirektoren hatten führen müssen, setzte sich übergangslos auch für die neuen Eigentümer fort1330, und in der Diskussion
standen sie nicht nur der Stadtverwaltung als Konfliktpartei gegenüber, sondern immer wieder entlud sich auch der Unmut der Bevölkerung. Darüber hinaus neigten gerade die Mitarbeiter des Straßenbahnunternehmens zu einer starken gewerkschaftlichen Organisation und bestreikten das Unternehmen regelmäßig, um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen.1331

Abb. 100: Cover der Sonderausgabe der Zeitschrift Orientación, Dezember 1926
SC-PUC, Sammelmappe mit Zeitungsartikeln

1329

vgl. Chilectra Metropolitana S.A. 2003 (neuere Auflage).
vgl. z.B. Primer Alcalde de Santiago 1922: Zusammenfassung der Vorfälle durch den Ersten Bürgermeister der Stadt und
Begründung seiner Haltung gegenüber dem Unternehmen
1331
In dieser Zeit entstand z.B. das gemeinsame Memorial des Stromversorgungs- und des Straßenbahnunternehmens von
Santiago an den Staatspräsidenten (vgl. Compañías Chilena de Electricidad y de Tracción y Alumbrado de Santiago 1923).
1330
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Als Ende 1926 wieder einmal ein Besuch des Chairman Clive Pearson in Chile anstand, wurde in einem Sonderheft der Unternehmenszeitschrift Orientación bei den Arbeitern und Angestellten des
Unternehmens aktiv um Verständnis für die schwierige Lage geworben und das Personal quasi darauf
getrimmt, ihn genauso freundlich zu empfangen wie bei seinem letzten Besuch im Februar 19241332.
Auch wurde angesichts der schwierigen Lage des Unternehmens deutlich darum gebeten, im eigenen
Interesse keine überzogenen Forderungen an Clive Pearson zu stellen1333. Das Titelblatt dieser Sonderausgabe (s. Abb. 100) legt nahe, die gesellschaftlichen Verhältnisse im eigenen Land für die Situation verantwortlich zu machen.
All den intensiven Bemühungen zum Trotz wurde am Ende deutlich, dass das Engagement der Engländer eine Illusion gewesen war. Sie endete schließlich nach nicht einmal einem Jahrzehnt im Jahr
1928 mit dem Verkauf von Chilectra an US-amerikanische Investoren. Die wohl nachhaltigste Wirkung des englischen Einsatzes in Santiago besteht in der Legende, sie hätten die Elektrizifierung in
der Region ursprünglich begonnen.

III.5.2 Die Übernahme durch die US-Amerikaner ab 1928
Bereits im Vorfeld der Eröffnung des Panamakanals hatten die USA ihre Wirtschaftsbeziehungen mit
Chile intensiviert, und nach dem Ersten Weltkrieg wurden sie in größerem Umfang an der südamerikanischen Westküste aktiv. Aus einem Diagramm, das im Jahr 1935 in der Jubiläumsschrift zum 50.
Geburtstag der DUB erschien, wird die gestiegene Bedeutung der USA für die chilenische Wirtschaft
deutlich (s. Abb. 101). Der Vergleich der Ein- und Ausfuhrbeziehungen Chiles mit den USA, Deutschland und Großbritannien bringt die Verschiebungen der Kräfteverhältnisse im Zuge der weltpolitischen Veränderungen während und nach dem Ersten Weltkrieges zum Ausdruck, und es kann angenommen werden, dass die technisch-infrastrukturellen Beziehungen einen ähnlichen Verlauf nahmen
wie die hier dargestellte allgemeine Entwicklung. Nach dem kriegsbedingten Ausfall des deutschen
Konkurrenten etablierte sich nun die USA als neue hegemoniale Weltmacht und sollte Großbritannien als solche bald ablösen. Über diese Entwicklung des modernen Weltsystems hin zu einer Konstellation, in der die USA nunmehr alleine und nicht etwa als Duopol mit dem Deutschen Reich die Geschehnisse dominierte, forscht derzeit auch Immanuel Wallerstein, dessen geplanter fünfter Band
von The Modern World-System, in dem er seine Erkenntnisse dazu vorstellen will, demnächst erscheinen sollte1334.

1332

vgl. „Hon. Clive Pearson“, El Trabajo, 2.2.1924 (S. 1)
Orientación, Sonderausgabe Dezember 1926 (inkl: „Nuestro saludo“ von Julio A Escobar und „El Hon. Clive Pearson“)
1334
vgl. Wallerstein 2011: xvi-xvii. Band V soll die Zeitspanne von 1873 bis 1968/89 umfassen; den „Thirty Years’ War“ zwischen den beiden aufstrebenden Hegemonialkräften USA und Deutschland, „out of which the US emerged hegemonic“,
datiert er auf 1914-1945 (II: xxiv). Band 5 soll noch zwei weitere stories erzählen: „the scramble for Africa and the rise of the
mouvements of national liberation“ und „the incorporation of East Asia, its peripherilaziation, and its resurgence in the late
twentieth century“. „All three stories had their start somewhere in the middle of the nineteenth century. But one could not
reasonably tell these stories as though they ended somehow in 1914. […] The year 1914 was not a turning point of the three
stories per se. The essential part of each story was located in a sweeping curve of rise and decline, or decline and rise. […]
each of these stories was a story of the ‘long’ twentieth century, a story of America’s century and not Britain’s.“ (2011: xvii).
Und wenn er es noch schaftt, schreibt Wallerstein, will er auch noch einen sechsten Band schreiben über die Zeit „from
1945 to somewhere in the mid-twenty-first century – say, 2050.“ Danach, ist er überzeugt, „we will be in a totally new situation. The modern world-system will have seen its definitive demise, ceding place to a successor or successors yet unknown,
unknowable, and whose characteristics we cannot yet sketch“ (2011: xvii).
1333
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Abb. 101: Einfuhr und Ausfuhr im Vergleich USA, Deutschland und Großbritannien, 1886-1935
DUB 1935: 119, Tab. 15 (von der Autorin bearbeitet)
Am 10. Januar 1929 wurden die Straßenbahnsysteme von Valparaíso und Santiago nacheinander an
die nordamerikanische Firma Electric Bond & Share verkauft1335.
Die Systeme, die die US-Amerikaner übernahmen, befanden sich technisch auf einem sehr guten
Stand; sie waren gerade erst modernisiert und erweitert worden. Die Santiagoer Unternehmenszeitschrift El Trabajo stellte im September 1928 in einem mit ikonographischen Bildchen illustrierten
Artikel die mittlerweile vier Kraftwerke in der Region vor: Das Kohlekraftwerk „Mapocho“ (Inbetriebnahme 1900) sowie die drei Wasserkraftwerke „La Florida“ (1909/10), „Maitenes“ (1923) und
„Queltehues“ (1928)1336. Als Stromkunden werden unter anderem 3.000 Industriebetriebe und
13.000 gewerbliche Abnehmer genannt; das System kam insgesamt auf 2.300 km Leitungen, die je
nach ihrer Lage in städtischen oder landlichen Gebieten ober- oder unterirdisch verliefen, und darüber hinaus versorgte es 3.000 Laternen, die Santiago „zu einer der am besten beleuchteten Städte
1335

Morrison 2008: 47
Chilectra 1996: 11 (Inbetriebnahme Queltehues, der Kauf der dafür notwendigen Wasserrechte des Flusses Volcán war
bereits 1926 erfolgt); die Compañía Hidro-Eléctrica Volcán war sogar schon am 29. November 1924 per Dekret Nr. 2495 des
chilenischen Finanzministeriums gegründet worden (vgl. SC-PUC, Geschäftsberichte CHEV).

1336
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der Welt machten“. 1.850.000 chilenische Pesos zahlte das Unternehmen jährlich an staatlichen und
kommunalen Steuern; das Straßenbahnsystem in Santiago kam auf eine Streckenlänge von insgesamt
170 km, und seine 430 Bahnen transportierten 130 Millionen Passagiere im Jahr 1927. 1.300 Angestellte und Arbeiter erhielten einen Lohn von jährlich 17 Millionen Pesos; die Länge der elektrifizierten Eisenbahnen zwischen Santiago, Valparaíso und Los Andes (Verbindung zum Transandino) betrug
380 km, und 37.000 elektrifizierte Haushalte in Santiago profitierten von reduzierten Sonderpreisen
für Heizen und Kochen. „Insgesamt,“ heißt es abschließend, „genießen eine Million Menschen in den
Provinzen Santiago und Aconcagua die Vorzüge der elektrischen Dienste des Unternehmens.“1337
Im Juni 1931 berichtete die Unternehmenszeitung Contacto vom Besuch eines Herrn McConell von
Electric Bond & Share; Vizedirektor des Unternehmens war zu dieser Zeit ein gewisser Herr Sands1338.
Ab 1931 wird auch nach einem passenden Standort für ein neues Kohlekraftwerk gesucht, das ab
1937 schließlich südlich der Stadt Valparaíso in Laguna Verde gebaut wurde1339, während noch 1931
ein dreieckiges Grundstück in Barón, am Fuße der Cabritería, als Favorit gegolten hatte1340 - hierbei
handelte es sich offensichtlich um ein den Wagenhallen der staatlichen Eisenbahn in Valparaíso benachbartes Gelände. Mit der Inbetriebnahme des neuen Kraftwerks in Laguna Verde am 10. April
1939 durch das US-amerikanisch geführte Unternehmen1341 bekam nun also die Kohlekraft wieder
eine zentrale Bedeutung für die Stromerzeugung in der chilenischen Hauptstadtregion – die dazu
notwendigen fossilen Rohstoffe mussten allerdings wie schon zu Zeiten der AEG (s. Kap. III.1.4) zum
großen Teil nach Chile importiert werden. Auch dieses Mal wurde die Kohle wieder über den pazifischen Ozean angeliefert: Ein Teil wurde erneut aus Australien bezogen; ein anderer Teil kam aus den
USA, die selbst über reiche Steinkohlelagerstätten verfügten, deren intensive Ausbeutung nicht zuletzt für die eigene industrielle Entwicklung eine fundamentale Rolle spielte.

III.5.3 Der chilenische Plan de Electrificación Nacional
Bis 1940 hatte die im Jahr 1916 als Gegenpart zu dem zunehmend regulativ in die Stromwirtschaft
eingreifenden Staat gegründete Asociación de Empresas Eléctricas en Chile (AEECh) die Vorherrschaft
der privaten Elektrizitätsunternehmen in Chile gesichert1342. Bereits mit der sogenannten RossCalder-Vereinbarung von 1935 jedoch, die den Einstieg des Staates in die Leitung der Compañía Chilena de Electricidad regelte1343, war dessen Motivation deutlich geworden, künftig eine aktivere Rolle
im nationalen Stromsektor übernehmen zu wollen. Diese staatlichen Zentralisierungsbestrebungen
waren nach Hausman, Hertner und Wilkins weltweit typisch für diese Zeit1344. Mit der Gründung der
1337

„¿Qué es la Compañía?“, El Trabajo, September 1931, S. 2. Die Zitate im spanischen Original: „3.000 focos de alumbrado
público […] que hacen de Santiago una de las ciudades mejor iluminadas del mundo“; „En suma: hay 1 millón de personas en
las provincias de Santiago y Aconcagua que aprovechan los beneficios de los servicios eléctricos de la Compañía.“
1338
Contacto, Juni 1931, s/n (McConell); Orientación, Januar 1930 (Sands)
1339
AES Gener 2009: 103 datieren den Baubeginn auf den 28. August 1937
1340
„La instalación de la Planta térmica en Valparaíso“, Contacto, Juni 1931, S. 315
1341
AES Gener 2009: 104, „se inauguró“; vgl. auch Chilectra 1996: 13
1342
vgl. <http://lugaresdeciencia.cl/ejes/energia/central-hidroelectrica-maitenes/> [21.6.2018], zitiert „Boletín de la Asociación de Empresas Eléctricas de Chile“, La Asociación, Nr. 1 (1.4.1916), S. 10. Hier heißt es: „los dueños de las compañías
cuestionaron el actuar del Estado en torno a las ventajas económicas que adquiría con el otorgamiento de permisos para la
construcción de empresas eléctricas. Esto llevó a la creación de la ‚Asociación de Empresas Eléctricas en Chile’ cuyo fin fue
‚estrechar relaciones entre las diferentes empresas; estudiar los puntos que convengan para el mejor desarrollo de ella;
procurar organizar un directorio (…) que tenga a su cargo atender los intereses generales’“.
1343
Chilectra 1996: 13; zum „Convenio Ross-Calder“ siehe auch Castillo 1994: 84-89
1344
Hausman et al. 2008 enthält dazu ein ganzes Kapitel.
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CORFO im Jahr 1939 und der Gründung der ENDESA wenige Jahre später ließ der chilenische Staat
dann keinen Zweifel mehr daran, dass er an der energetischen Entwicklung des Landes aktiv teilhaben wollte1345.
Die Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) bedeutete damit einen wichtigen Einschnitt in
die bisherige Tradition der chilenischen Elektrizitätswirtschaftspolitik1346. Ihrer Gründung am 29. April
1939 war im Januar desselben Jahres der erste Südamerikanische Kongress für Ingenieurswissenschaften in Santiago de Chile vorangegangen; von großer Bedeutung waren zudem die Aktivitäten de
chilenischen Ingenieurs Reinaldo Harnecker, der auch als Professor an der Universidad de Chile wirkte1347. Im Jahr 1942 verabschiedete die CORFO schließlich den sogenannten „Plan zur Elektrifizierung
des Landes“ (Plan de Electrificación del país)1348, und auf Beschluss des CORFO-Aufsichtsrates (Consejo de CORFO) am 21. Juli 1943 kam es zur Gründung der Empresa Nacional de Electricidad S.A.
(ENDESA), deren „große Mission“ es war, diesen Plan umzusetzen1349.

Abb. 102: Erste Darstellung des chilenischen Plan de Electrificación Nacional, 1939 (Ausschnitt)
Simon 1939 (Anhang), Quelle: Biblioteca Nacional de Chile, Sig. 11(5521-20)
Trotz dieses neuen Protagonismus des chilenischen Staates erfolgten dann jedoch der Bau und der
Betrieb der technischen Anlagen zur Erzeugung, Verteilung und Anwendung von Strom im Land weiterhin durch US-Firmen, und auch das notwendige Kapital stellten zu einem überwiegenden Teil USamerikanische Investoren. In den Anlagen der chilenischen Elektrizitätswirtschaft, deren Ausstattung
noch bis ca. 1939 von deutscher Technik dominiert war, kam es jetzt in großem Stil zu einem Aus-

1345

vgl. <http://lugaresdeciencia.cl/ejes/energia/central-hidroelectrica-maitenes/> [21.6.2018], verweist auf Instituto de
Ingenieros de Chile (IICh) 1988: 30 („a invertir y participar activamente en el desarrollo energético“)
1346
Seguel 1941: 2
1347
CORFO 1942: 19, Primer Congreso Sudamericano de Ingeniería; Harnecker 1936, 1937 und 1939
1348
ENDESA 1956: 5
1349
Endesa 1993 (50 años): 37
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tausch durch US-amerikanische Technik; entsprechende Verträge wurden unter anderem mit den
beiden Großkonzernen und Weltmarktführern Westinghouse und General Electric unterzeichnet1350.
Der Umsetzung des chilenischen Plan de Electrificación Nacional und der Einführung der neuen
Technik aus den USA fielen in der Folge auch die vielen kleinen dezentralen Systeme zum Opfer, die
bis dahin als komplementäres Gegenstück zu den großtechnischen Systemen der multinationalen
Konzerne den chilenischen Stromsektor charakterisiert hatten (s. Kap. III.3.1). Noch im Jahr 1939,
sagte der chilenische Historiker Adolfo Ibáñez, der zur Geschichte der ENDESA geforscht hat, im Gespräch, muss es in der chilenischen Hauptstadtregion eine Reihe von wasserkraftbetriebenen Minikraftwerken und elektrischen Kleinunternehmern gegeben haben1351; mit der Gründung der ENDESA
Anfang der 1950er Jahre jedoch gewann das großtechnische System die Überhand, und die Nationalisierung schluckte schließlich die dezentralen Systeme. Parallel dazu unterstützten weitere staatliche
Kontrollbemühungen den laufenden Zentralisierungsprozess in der nationalen Stromversorgung.
Wie die elektrischen Kleinunternehmer in dieser Zeit um ihre Autonomie kämpften, habe ich bisher
nicht herausfinden können1352.

Das Ende der elektrischen Straßenbahnen
Im Kontext der Nationalisierung des chilenischen Stromsektors kam es am 15. September 1945 zu
einer Enteigung der beiden Stromversorgungs- und Straßenbahnunternehmen der Electric Bond &
Share durch die chilenische Regierung. Das neue staatseigene Verkehrsunternehmen Empresa Nacional de Transportes (ENT), das offiziell am 22. September seine Arbeit aufnahm, übernahm die Compañía de Electricidad de Valparaíso (CEV), das Straßenbahnnetz und eine Flotte von 488 Straßenbahnwagen in Santiago sowie die Busliniennetze in verschiedenen anderen Städten. Es kündigte ein
Modernisierungsprogramm für die städtischen Transportsysteme an, und weil es darunter vor allem
eine Ausweitung der zu dieser Zeit als moderner geltenden Bussysteme verstand, begann ein Programm zur Abschaffung der Straßenbahnen in Chile. In Santiago wurden aus einem großen Teil der
Innenstadt die Schienen entfernt und die Linie nach San Bernardo jenseits der Stadtgrenze abgeschnitten1353. Die letzte Straßenbahn in der chilenischen Hauptstadt fuhr im Jahr 19551354.
In Valparaíso verkürzte die ENT knapp zwei Jahre nach ihrer Gründung die Linie nach Viña del Mar bis
auf die Höhe von El Sauce. Noch ein Jahr später endete die Strecke nach einer weiteren Verkürzung
bereits in Portales. Die Linien auf den Hügeln Santa Elena und Zorras und der komplette Abschnitt in
Playa Ancha wurden bis Ende der 1940er Jahre eingestellt. Im Jahr 1950 bestand das Netz in Valparaíso nur noch aus zwei kurzen Strecken im Zentrum der Stadt zwischen Aduana und Barón – und
hatte damit wieder in etwa dieselbe Ausdehnung erreicht, mit der sie im vorangegangenen Jahrhundert begonnen hatte.1355 Am Dienstagabend, den 30. Dezember 1952, fuhr in Valparaíso die letzte
1350

Expertengespräch mit Ricardo Nazer, 15. Dezember 2014
Expertengespräch mit Adolfo Ibáñez, 26. November 2014; vgl. auch das Buch ENDESA 1993 [Autor des ursprünglichen
Manuskriptes vor dessen Überarbeitung durch das Unternehmen: Ibáñez]
1352
Ggf. hat zu dieser Frage der chilenische Historiker Fernando Purcell (PUC) mittlerweile neue Erkenntnisse, denn er hat in
den letzten Jahren zur Geschichte der Großkraftwerke in Südamerika in den 1950er und 1960er Jahren geforscht.
1353
Morrison 2008: 47, 87 („cerró la línea de San Bernardo más allá de los límites de la ciudad“)
1354
Lira Lira 1955 ist ein 762 Seiten langer Abgesang auf die elektrische Straßenbahn in Santiago.
1355
Morrison 2008: 49; vgl. auch Morrison 2008: 53
1351
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Straßenbahn. „Nach 89 Jahren und 9 Monaten“, schreibt Allen Morrison, „nahm die Geschichte der
Straßenbahn der Stadt ein Ende. Dreißig neue Trolleybusse der Marke Pullman aus Massachusetts
traten am nächsten Tag ihren Dienst an.“1356
Über diese neue Technik elektrischer Oberleitungsbusse hatte die chilenische Hauptstadtpresse bereits 1911 im Vergleich mit Europa und mit Buenos Aires voller Begeisterung berichtet (s. Kap. II.1.3).
Verantwortlich für die Implementierung war jetzt das staatliche Transportunternehmen ENT, das in
Santiago bereits am 31. Oktober 1947 die erste O-Bus-Linie mit 100 Einheiten in Betrtieb genommen
hatte1357. In Valparaíso gingen in den 1950er Jahren zwei Trolleybus-Linien zwischen Valparaíso und
Viña del Mar in Betrieb, von denen eine den Fluss Marga Marga überquerte und so auch den Norden
der Nachbarstadt erschloss1358. Als paralleles System zu den staatlichen Transportmitteln stieg gleichzeitig die Zahl der mit Diesel und Benzin befeuerten und von Privatunternehmern betriebenen Kleinbussen (micros) in den Städten exponentiell an.

Die Stromnetze in Chile heute
Im Jahr 1953 begann die zweite Phase der Umsetzung des Plan de Electrificación del país, deren Abschluss für 1964 vorgesehen war1359. Auf diese Periode der Nationalisierungsbestrebungen, die weltweit typisch war, folgte ab den 1980er Jahren dann wieder ein Privatisierungsschub, der nach Hausman, Hertner und Wilkins für die Elektrizitätswirtschaft aus globaler Sicht ebenfalls charakteristisch
war. In Chile geschah dies in dem besonderen Kontext der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet
(11.9.1973-1989) nach der neoliberalen Doktrin der Chicago School, deren Ziel einer totalen Privatisierung aller Infrastrukturen und Industrien nahezu vollständig umgesetzt wurde. Als eines der ersten
Länder der Welt schuf Chile im Jahr 1982 mit der Verabschiedung des „Allgemeinen Elektrizitätsversorgungs-Gesetzes“ (Ley General de Servicios Eléctricos, LGSE) die Grundlagen für einen wettbewerbsorienterten Stromsektor1360. Das nationale Stromversorgungsunternehmen Chilectra wurde
verkauft und ging in den Privatbesitz ausländischer, zumeist US-amerikanischer Investoren über. Bis
heute ist der chilenische Stromsektor in ausschließlich privater Hand.
Aktuell existieren in Chile, diesem extrem schmalen und langgestreckten Land, vier voneinander unabhängige Stromnetze1361 (s. Abb. 103): Die beiden größten sind das Sistema Integrado Norte Grande
(SING) ganz im Norden des Landes und das Sistema Integral Centro (SIC), zu dem auch Santiago und
Valparaíso gehören (s. Abb. 104). Weiter im Süden gibt es dann noch das System von Aysen und das
von Magallanes. Die wichtigste allgemeine Energiequelle in Chile ist das Erdöl (41% im Jahr 2007),
1356

Morrison 2008: 49
Morrison 2008: 87; siehe auch den von ihm zitierten Artikel „Primeros trolebuses comenzaron a circular ayer en esta
capital", El Mercurio (Santiago), 1.11.1947 und den ebenfalls von ihm erwähnten Bericht Inauguración de los trolebuses
(Santiago: Memorandum DAK, 1949), ein guía que describe las líneas de tranvías y trolebuses de ese año.
1358
Morrison 2008: 53. („El último tranvía corrió en Viña del Mar en 1947. La línea desde Valparaíso fue cortada en el límite
de la ciudad en Sauce, y después en Portales. Durante los años 50 dos servicios de trolebuses comenzaron a operar desde
Valparaíso a Viña del Mar; uno cruzó el estero hacia el lado norte de la ciudad.“)
1359
ENDESA 1956: 5
1360
Comisión Nacional de Energía (CNE) und Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 2009: 9 („con la
pomulgación de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), Chile crea las bases de un sistema eléctrico de carácter competitivo“)
1361
Zur Entwicklung der chilenischen Stromnetze siehe insbesondere den Tagungsband des Instituto de Ingenieros de Chile
(IICH) von 1988, und hier vor allem die vier Beiträge von Jaramillo, Rodríguez, Saavedra und Zabaleta
1357
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gefolgt von Holz (19%), Erdgas (16%), Kohle (16%) und Wasserkraft (8%)1362. Strom wird zum größten
Teil aus Kohle gewonnen (26,31%), gefolgt von Großwasserkraftwerken (24,20%), Erdöl (22,19%),
Durchlaufwasserkraftwerken (13,74%) und Erdgas (10,41%); einen nahezu verschwindend geringen
Anteil hatten Kleinwasserkraftwerke < 20MW (1,80%), Biomasse (1,33%) und Windkraft (0,01%)1363.
Die wichtigsten kommerziellen Stromkunden waren mit Abstand der Bergbau (37% im Jahr 2007) und
die Industrie (31%), gefolgt von den Privathaushalten (17%), öffentlichen und gewerblichen Nutzern
(14%) und dem Verkehr (1,0%)1364. In den ländlichen Regionen ist der Versorgungsgrad der Bevölkerung mit Strom zum Teil sehr schlecht; diese „Energiearmut“ wird aktuell lebhaft diskutiert.

Abb. 103: Die vier Stromnetze in Chile nach Regionen, 2009
CNE und GTZ 2009: 32 (Fig. 5)

Abb. 104: Das SIC im Zentrum Chiles (grün) und das SING im Großen Norden (blau), 2009
CNE und GTZ 2009: 40 (Fig. 12) und 41 (Fig 13)
1362

CNE und GTZ 2009: 27, Fig. 1
CNE und GTZ 2009: 27, Fig. 2
1364
CNE und GTZ 2009: 29, Fig. 4
1363
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Seit geraumer Zeit wird in Chile darüber diskutiert, die einzelnen Stromnetze des Landes miteinander
zu verbinden. Große Unruhe entstand vor wenigen Jahren, als ein privates multinationales Stromunternehmen ankündigte, in Patagonien riesige Stauseen zu bauen (Hydro-Aysen), um dann die Elektrizität über rund 4.000 km lange Trassen nach Norden zu transportieren. Die benötigte zusätzliche
Infrastruktur sollte möglichst der Staat zur Verfügung stellen. In der grundsätzlichen Tendenz wird
der Aufbau eines solchen großmaßstäbigen Systems als alternativlos empfunden; als Hauptargument
gilt zumeist die klassische Erklärung, ein großes Netz garantiere insgesamt mehr Stabilität. Weniger
bedeutend ist in Chile das Argument vom Allgemeinwohl, was sich aus der gerade genannten Verbraucherstruktur erklärt: Die wichtigsten Stromkunden in Chile sind nicht die öffentliche Stromversorgung zu Haushalts- und schon gar nicht zu Verkehrszwecken, sondern die großen Bergbaukonzerne im Norden des Landes, die zudem über ihre Abgaben eine Haupteinnahmequelle für den chilenischen Staatshaushaltes darstellen, so dass der Staat hier tatsächlich unter Druck steht, wenn die Unternehmen auf staatliche Investitionen in den Ausbau des Nationalen Stromnetzes drängen.
Doch mittlerweile gibt es kritischen Gegenwind gegen das dominierende Modell der großtechnischen
Stromversorgung, der an Bedeutung zunimmt. Der Widerstand aus der Zivilgesellschaft ist sehr engagiert, gleichzeitig kommen neue alternative Vorschläge aus in der Wirtschaft, und das öffentliche
Interesse an dem Thema steigt. Darauf, was dies bedeuten kann, gehe ich am Ende des Fazits zu diesem Kapitel noch kurz ein.

III.6 Fazit: Das Dispositiv der konventionellen Stromversorgung
Das dritte Kapitel hat am Beispiel des konkreten Elektrifizierungsprozesses in Santiago und Valparaíso
aufgezeigt, wie es dem Deutschen Reich aufgrund paralleler Entwicklungen in verschiedenen Bereichen bis 1914 erfolgreich gelang, den Weltmarkt zu erobern.
Der erste wesentliche Faktor dafür war die in Kapitel II beschriebene Symbiose gleichzeitiger Konzentrationsprozesse in der gloablen elektrotechnischen Industrie (maßgeblich im Wettbewerb mit
den USA) und im internationalen Finanzkapitalismus (hier vor allem im Wettbewerb mit dem Britischen Imperium). Diese Prozesse konnten durch die deutsche Reichgründung 1871 rechtzeitig vor
Beginn der Elektrischen Revolution um 1880 durch die staatliche Politik in entscheidender Weise
unterstützt werden. In Berlin bildete sich in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ein
charakteristisches Akteursdreieck aus Erfindern, Unternehmern und Financiers heraus, die häufig in
Personalunion nicht nur verschiedene Konzerne, sondern zugleich auch die Reichspolitik in ihren
strategischen Entwicklungen, politischen Handlungen und gesellschaftlichen Wirkungen bestimmten.
Am Beispiel der Vorgeschichten der Elektrifizierung in Valparaíso und Santiago wurde zu Beginn des
Kapitels III deutlich, dass es in beiden Städten zwar wiederholt Initiativen einheimischer Akteure gegeben hatte, dass sich diese aber aufgrund eines extrem begrenzten Zugangs zu technischem Wissen
und Finanzierungsmöglichkeiten mit ihren Ideen nicht hatten durchsetzen können. Die Erzeugung,
Verteilung und Anwendung von Elektrizität egal ob für private oder öffentliche Zwecke war zu dieser
Zeit ein exklusives und wohl gehütetes Gut des Zentrums, und die Implementierung bedurfte eines
besonderen ingenieurswissenschaftlichen und unternehmerischen Know-Hows, von dem insbesondere Akteure aus dem Globalen Süden zumeist ausgeschlossen waren. In diesem Sinne hat die neue
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großmaßstäbige und kapitalintensive Technologie der Elektrizitätswirtschaft also maßgeblich die
hochkapitalistische Entwicklung mit befördert, die den weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts bestimmen sollte und unsere Welt bis heute prägt.
Im spezifischen Untersuchungsfall der Elektrifizierung von Santiago und Valparaíso, wo die AEG nach
Abschluss der Verträge mit den Städten die bauliche Umsetzung der Projekte als von den Betriebsgesellschaften beauftragte Herstellerfirmer dominierte, kam es im Weiteren zu einem Konflikt zwischen
der fossilen Logik des Berliner Modells und den Interessen der lokalen Eliten, die aufgrund ihrer
Neugier gute allgemeine Kenntnisse von den neuesten gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen in verschiedenen Ländern Europas hatten, die auch die Sichtweisen der vor Ort heimischen
Mittelsmänner der Berliner Akteure prägten. So gelang es der Stadtpolitik von Santiago und Valparaíso, sich zumindest insofern gegenüber den deutschen Konzernen zu behaupten, als dass sie sich –
schließlich sogar vor Gericht – gegen die Interessen vor allem der AEG durchsetzen und sowohl in
Santiago als auch in der Folge in Valparaíso den Bau von Wasserkraftanlagen erringen konnten. Auch
in einigen anderen Fällen konnten sich die deutschen Unternehmen mit ihren Standardlösungen
nicht durchsetzen; deutlich wurde das am Beispiel der chilenischen Straßenbahnfahrerinnen.
Dennoch kam es insgesamt mit dem neuen System der städtischen Stromversorgung vor Ort zu einer
Übersetzung der kapitalistischen Strategien, Logiken und Funktionsweisen der wirtschaftlich Mächtigen in die gebaute Wirklichkeit eines neuen Ordnungssystems, das von den Akteuren des Zentrums
und einer kleinen zentrumsnahen Elite dominiert wurde. Der Aufbau einer neuen städtischen Infrastruktur und die Geburt des internationalen Finanzkapitalismus gingen dabei Hand in Hand. Als Resultat des neuen und exklusiven technischen und finanzwirtschaftlichen Wissens des Zentrums trug
das neue großtechnische System zu einer Vertiefung der ungleichen Verteilung von Macht, Arbeit
und Wohlstand zwischen den Regionen weltweit maßgeblich bei, und auch innerhalb der Städte
vergrößerte sich mit seiner Implementierung die sozialräumliche Polarisierung. Interessant war jedoch für die chilenische Hauptstadtregion festzustellen, dass parallel zu dem in den Innenstädten
installierten System kleine und dezentrale Stromversorgungssysteme bis in die 1950er Jahre hinein
weiter bestehen konnten.
Die neue großmaßstäbige Technik nach deutschem Vorbild verbesserte demzufolge die Lebensqualität in den Städten vor allem für die gesellschaftlichen Eliten; der größere Teil der Bevölkerung profitierte hiervon nicht in gleichem Maße, sondern behalf sich mit kleineren und häufig improvisierten
Systemen, deren technische Grundlage nicht selten Anlagen waren, die man gebraucht von den großen Unternehmen kaufte. Damit hatte das großtechnische System deutscher Prägung in der chilenischen Hauptstadtregion einen durchaus interessanten strukturellen Widerpart in den parallelen
dezentralen Systemen, die sich über die gesamte erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hielten. Mit der
Zeit entstand allerdings, auch verursacht durch die unaufhaltsame Idee vom „technischen Fortschritt”, eine Wahrnehmung, die diese kleinen Stromversorgungssysteme als „unterentwickelt“ bewertete. Die Umsetzung des Nationalen Plans zur Elektrifizierung des Landes von 1939 sollte dann
mit dieser Koexistenz definitiv brechen.
Von grundlegender Bedeutung für diese Entwicklungen, die eben nicht nur rein technischer oder
finanzieller, sondern ganz wesentlich auch kultureller Natur waren, war die Vorstellung von Deutschland als „Land der technischen Moderne“, die sich parallel und nicht zuletzt auch aufgrund der neuen
Technik einstellte und sich in den Köpfen der Menschen innerhalb von nicht einmal zwei Jahrhzenten
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dauerhaft etablierte. Die besondere Verknüpfung von Deutschland mit Technik, die Marke „Made in
Germany“, die sich zeitgleich mit der öffentlichen Stromversorgung entwickelte, hat auch in Chile die
Wahrnehmung von Deutschland stark verändert. Das neue Deutschlandbild, das Deutschland erstmals eng mit moderner Technik verknüpfte, ist eine Assoziation, die sich, auch wenn die Deutschen
nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg auf dem Weltmarkt vorübergehend an Einfluss verloren, in
der Folge stetig weiter gefestigt hat – und dies gilt jenseits der elektrotechnischen Industrie auch für
andere Bereiche, die während der sogenannten „Zweiten Industriellen Revolution“ neu entstanden
und für die Deutschland ebenfalls zum Vorreiter wurde: insbesondere die Chemie und die Pharmazie.
Obwohl die deutschen Wurzeln der Stromversorgung in Valparaíso und Santiago im kollektiven chilenischen Bewusstsein zugunsten englischer Akteure in Vergessenheit gerieten – wofür die umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, mit der diese die Modernisierung und Ausweitung der Systeme in den
1920er Jahren begleiteten, ein wesentliches Moment ist –, hat sich nichtsdestotrotz die Assoziation
von Deutschland als dem Land der technischen Meisterleistungen in der allgemeinen Vorstellung bis
heute sogar weiter verstärkt. Dieses Klischee, dieses positive Vorurteil, das als solches gar nicht unberechtigt sein muss, ist bis heute von großem Vorteil für die deutsche Wirtschaft und Finanzindustrie – erleichtert es doch den Abschluss lukrativer Geschäfte auf dem globalen Kapital- und Technologiemarkt. Dabei ist die erfolgreiche Umdeutung der zunächst als Diffamierung gedachten Herkunftsbezeichnung „Made in Germany“ in ein erfolgreiches Gütesiegel ein Glückfall für die heutige Exportnation – zumal mittlerweile bereits 90 % der Bestandteile von Waren, die mit „Made in Germany“
gekennzeichnet sind, nicht mehr in Deutschland produziert werden1365.

Verschiebungen im globalen Netz der Akteure
Aus einer langfristigen Perspektive betrachtet ist festzuhalten, dass sich also auch in Chile ab den
1950er Jahren die Stromversorgung als großtechnisches System vollständig durchsetzte. In der Technik kam dies zum einen in der Rückkehr zu einer Energieerzeugung aus Kohle zum Ausdruck – wie
etwa in Laguna Verde ab Ende der 1930er Jahre – zum anderen aber auch in den immer größer werdenden Wasserkraftanlagen, die insbesondere in den 1950er und 60er Jahren mit immer größeren
Stauseen ausgestattet wurden, was die Größenordnung der Anlagen, die noch Ende der 1920er Jahre
gebaut worden waren, um ein Vielfaches übertraf. Und drittens fielen der Umsetzung des Nationalen
Plans zur Elektrifizierung des Landes ab den 1940er Jahren die überwiegende Zahl der zu dieser Zeit
weiter bestehenden kleinen Stromversorgungssysteme zum Opfer. So war es leider die chilenische
Regierung selbst, die das hier real existierende dezentrale Modell abschaffte, ohne über die Option
zu beraten, auf dessen Grundlage gegebenenfalls eine „alternative Moderne“ zu entwickeln. Im Endeffekt bewirkte diese Entscheidung für die „konventionelle Moderne“ eine weitere Stärkung der Monopolstellungen des globalen Akteursnetzwerks der Elektroindustrie und der Elektrizitätswirtschaft
und eine Verschärfung der Abhängigkeit von den Akteuren des Zentrums.
Innerhalb dieses globalen Akteursnetzwerks kam es nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem
Bedeutungsverlust der Deutschen zu einigen wesentlichen Verschiebungen, die auch in engem Zusammenhang mit der Neuordnung geopolitischer Hegemonien standen. Deutschland fiel in seiner
Rolle als elektrotechnischer Counterpart der USA nun weg; der Schwerpunkt zwischen den Weltregi1365

vgl. de.wikipedia „Made in Germany“ [3.3.2018], s. auch Kap. III.3.3
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onen verschob sich auch deshalb zugunsten der USA als neuer Hegemonialmacht des 20. Jahrhunderts. Gleichzeitig entwickelte sich Belgien zu einem neuen Knoten im weltweiten Netz der Elektrifizierung. Als Finanzplatz mit vielen Vorteilen hatte das Land – ähnlich wie die Schweiz – bereits früher
eine große Attraktivität auf die Akteure der Branche ausgeübt. Jetzt kam hinzu, dass sich hier Dannie
Heineman von der Brüsseler Sofina bereits eine zentrale Rolle im Netz der Akteure erarbeitet hatte
und diese mit der Abwicklung der DUEG weiter festigte. Dabei erwies es sich als glückliche Fügung,
dass in Spanien ebenfalls einige ambitionierte Finanzakteure die Chance witterten, ihrem Land zu
einem wirtschaftlichen Aufstieg von globaler Bedeutung zu verhelfen.

Agency und „Change“ in Sicht
In jüngerer Zeit hat sich in Chile die Nationale Energie-Kommission mit der Zukunft der Elektrizitätsversorgung beschäftigt, mit dem Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien am nationalen Strommix zu
erhöhen. Bereits im März 2004 erfolgte eine Änderung des Gesetzes von 1982 durch das neue Gesetz
Nr. 19.940, das neue, speziell auf „Energías Renovables No Convencionales (ERNC)“ anwendbare
Bestimmungen einführte, und nur Tage später trat das Ley 20.257 in Kraft, das „die Stromversorgungsunternehmen dazu verpflichtet, ihren Endkunden einen bestimmten Prozentsatz von aus ERNC
gewonnenem Strom zu verkaufen“1366. Durch dieses Gesetz soll die Entwicklung regenerativer Energien weiter unterstützt werden. Interessant ist dabei, dass der hier verwendete Begriff der „NichtKonventionellen Erneuerbaren Energien“ zum Beispiel nur noch diejenigen Wasserkraftwerke einschließt, die weniger als 25.000 kW produzieren; größere Werke werden vor allem aufgrund ihrer
großen Staubecken und der dadurch verursachten Beeinträchtigungen der Umwelt und des biologischen Gleichgewichts in den betroffenen Regionen nicht dazugerechnet1367.
Auch zivigesellschaftlich regt sich Widerstand gegen die konventionelle Form der Stromversorgung.
In Patagonien engagiert sich seit Jahren die Bewegung „Patagonia sin represas“ gegen den geplanten
Bau riesiger Staudämme im Süden des Landes1368, deren Energie vor allem den Großindustrien des
Bergbaus im Norden Chiles zugeführt werden soll. Und im Umland von Santiago kämpft die Bewegung „No Alto Maipo“ gegen den Bau eines Großwasserkraftwerks1369, der nicht nur einen gravierenden Eingriff in die Natur bedeutet, sondern auch die Wasserversorgung der gesamten Region in Frage
stellt. Diese neuen Bewegungen schaffen es auch mittels bildgewaltiger Kampagnen erfolgreich, die
öffentliche Aufmerksamkeit auf bisher unterbelichtete Aspekte der Energieversorgung zu lenken.
So beginnt auch hier, um in den eingangs zitierten Worten von Gilles Deleuze zu sprechen, der Widerstand gegen das Dispositiv der konventionellen großmaßstäbigen Stromversorgung „mit dem
Handeln einzelner Subjekte“ (s. Kap. I.2), während natürlich die großen Bergbaukonzerne im Norden
des Landes mit ihrem großen Strombedarf für den Bau dieser Anlagen argumentieren und damit den
chilenischen Staat unter Druck setzen. Auch das in der Geschichte der Elektrifizierung weltweit immer wieder bemühte Horrorszenarium, es würde bald „im ganzen Lande das Licht ausgehen“, kommt
hier zum Einsatz. Tatsächlich hat aber die chilenische Regierung in den letzten zehn Jahren jenseits
1366

CNE und GTZ 2009: 9. Die Zitate im spanischen Original: „introduce elementos especialmente aplicables a las Energías
Renovables No Convencionales (ERNC)“; „que establece la obligación para las empresas eléctricas que efectúan ventas a
clientes finales de que un porcentaje de la energía comercializada convenga de ERNC.“
1367
CNE und GTZ 2009: 74-75
1368
vgl. <www.patagoniasinrepresas.cl>
1369
vgl. <www.riosdelmaipo.cl>
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der Idee einer Verbindung der vier aktuell existierenden Netze durchaus auch alternative Modelle
der Stromversorgung studiert1370. Ob dieser neue Ansatz, Wege von den zentralisierten Systemen
zurück zu einer neuen Dezentralität zu finden, allerdings auch unter der erst kürzlich ins Amt gewählten neuen Regierung weitergedacht wird, ist fraglich. Grundsätzlich verfügt Chile mit seinen reichen
Potenzialen an Wind, Wasser, Sonne und Geothermie über sehr gute Voraussetzungen für die Modellvision von dezentralen, intelligent miteinander verknüpften Strominseln1371.

Abb. 105: Webbanner der Kampagne „Patagonia sin represas“
patagoniasinrepresas.cl [20.5.2012]
In einer Zeit des möglichen Übergangs von dem etablierten Dispositiv der konventionellen Stromversorgung zu einem neuen Ordnungssystem, das auf regenerativen Energien fußt, findet also aktuell
ein Kampf der Diskurse statt, in dem das gängige Leitmotiv großmaßstäbiger Netze engagiert hinterfragt wird. Wie dieser Widerstand gegen die „Rhetorik der Macht“ (Wallerstein, s. Kap. I.2) ausgeht
und ob es gelingt, sie zu überwinden und ein neues Dispositiv zu konstruieren, ist derzeit noch offen.
Interessant ist in jedem Fall zu sehen, dass beispielsweise die Firma Siemens, die derzeit an Strategien für die Intensivierung der Elektrifizierung des Kupferbergbaus im Norden Chiles arbeitet, Kooperationen mit anderen deutschen Unternehmen anstrebt, die seit Jahren in dem Land neue Technologien aus Deutschland an die örtlichen Gegebenheiten anpassen und bereits eine Reihe von Pilotprojekten im Bereich regenerativer Energien und einer dezentralen Stromversorgung installiert haben1372. Dies lässt auf die Entwicklung und Umsetzung weiterer Projekte in diese Richtung zu hoffen.
Gleichzeitig lehrt die Geschichte, mögliche neue Fallen frühzeitig zu erkennen. „Green washing“ und
vermeintliche Software-Lösungen etwa sind nicht mehr als ein Ausdruck des laufenden Kampfes um
Deutungshoheit. Als vielleicht letzter Aufschrei der Mächtigen des alten Systems liegt ihnen eben
kein ernstgemeinter Vorschlag für die Gestaltung einer alternativen Zukunft zugrunde. Und vor allem
wirken die in dieser Arbeit intensiv untersuchten Handlungsstrukturen, die deutsche Unternehmen
und Finanzinstitute in der frühen Hochzeit des globalen Finanzkapitalismus entwickelten, trotz zweier
Weltkriege und des damit verbundenen allgemeinen geopolitischen Bedeutungsverlustes Deutschlands bis heute fort. Im Wesen haben sich diese subtilen Strategien wirtschaftlicher Dominanz kaum
1370

vgl. die bereits mehrfach zitierte gemeinsame Studie der chilenischen Nationalen Energie-Kommission und der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (CNE und GTZ 2009)
1371
siehe dazu u.a. den Vortrag und die Diskussionsbeitrag von Alexander Voigt auf dem Zweiten Berliner Forum für Industriekultur und Gesellschaft (vgl. Berliner Zentrum für Industriekultur 2015: 40-47). In der Wissenschaft beschäftigen sich
ebenfalls zahlreiche Forscher mit der neuen Bedeutung, die sogenannte „Minikraftwerke“ in der heutigen Zeit haben könnten, vgl. dazu insbesondere die interessanten Arbeiten der Geografin Mercedes Arroyo in Barcelona (Arroyo 2017).
1372
So ein Ergebnis meiner Gespräche mit Andreas Eisfelder, dem Vize-Direktor der chilenischen Siemens S.A., und Ralf
Striecker, Ingenieur bei SMA in Santiago, im November 2015.

357

verändert, und als eine Art nicht-territorialer Wirtschaftskolonialismus imperialistischer Art erweisen
sie sich immer noch als effizient. Auf symbolisch-kultureller Ebene werden sie durch die gängigen
Leitbilder und Vorstellungen von „Wachstum“ und „Fortschritt“ gestützt, was die „besondere Starre“
(Deleuze, s. Kap. I.2) des alten Dispositivs ausmacht. So lange, wie wir uns im Zentrum und in den
Peripherien weiter an dem Modell exkludierender Systeme mit monopolisierenden Effekten orientieren, ist die Gefahr groß, unsere aktuelle Chance auf eine „Alternative Moderne“ zu verpassen.
Die Geschichte ist also noch nicht zu Ende...
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IV. SCHLUSSBETRACHTUNG: Ein geteiltes Erbe?
Eine historische Rekonstruktion kann analytisch abstrakt bleiben – sie lässt sich jedoch auch anhand
manifester Objekte im Feld belegen, denn Geschichte hat eine je nach gesellschaftlichen Kontexten
und der Länge der verstrichenen Zeit unterschiedlich intensive physische Präsenz. Daher stellt sich
am Ende dieser Arbeit noch die Frage: Welche Bauten und Anlagen zeugen bis heute von der hier
dargelegten Entwicklung? Was ist noch da, und wie ist jeweils der bauliche Zustand? Welche Ansätze
der Interpretation und der Bewertung gibt es jeweils vor Ort? Und was bleibt in diesem Sinne noch
zu tun? In Chile, und auch in Berlin?

IV.1 Das bauliche Erbe: Ansätze für ein Inventar
Bei den industriearchäologischen Erkundungen, die ich parallel zu meinen Forschungen in den Archiven und Bibliotheken vor Ort durchgeführt habe, konnte ich feststellen, dass erstaunlich viele Zeugnisse aus der Frühzeit der Elektrifizierung von Valparaíso und Santiago bis heute erhalten sind – in
sehr unterschiedlichem Zustand zwar, und doch sind alle wesentlichen Elemente noch vorhanden,
die man braucht, um die funktionalen Zusammenhänge zwischen ihnen und das globale technischkulturelle Gesamtsystem, als dessen Teil sie entstanden sind, nachzuvollziehen und zu vermitteln.
Dieses materielle Erbe soll in den folgenden Absätzen, ausgehend von den Kraftwerken als den Orten
der Stromerzeugung und dann in einem Wechsel zwischen Zoom-Out- und Zoom-In-Perspektive unterschiedliche räumliche Maßstabsebenen streifend, zunächst kurz vorgestellt werden.
Zugleich fasst diese Gesamtschau der materiellen Zeugnisse der frühen Elektrifizierung in der chilenischen Hauptstadtregion die wesentlichen Erkenntnisse der beiden Hauptkapitel dieser Arbeit aus
einer noch einmal ganz anderen Perspektive zusammen – nämlich der objektbezogenen, für die sich
neben der Geographie insbesondere die Denkmalpflege interessiert, die es darüber hinaus als ihre
Aufgabe versteht, die materiellen Hinterlassenschaften auf der Grundlage solider Denkmaltheorien
auch hinsichtlich ihrer kulturellen Bedeutung für die Gesellschaft zu bewerten und zu erhalten.

Die technischen Anlagen in der chilenischen Hauptstadtregion
Als Kraftquellen der frühen Stromversorgungsnetze der ETEV in Valparaíso und der CET&L in Santiago
dienten in der ersten Generation die kohlebefeuerten Kraftwerke in beiden Städten, auf die bis 1910
die Wasserkraftsysteme als zweite Generation folgten. Alle vier Kraftwerksstandorte, deren Entwicklung in den Kapiteln III.1 und III.2 detailliert vorgestellt wurde, sind bis heute erhalten. Die Kohlekraftwerke „Mapocho“ in Santiago und „Aldunate“ in Valparaíso, die beide im Jahr 1900 in Betrieb
gesetzt wurden – in Santiago direkt von der deutschen CET&L, in Valparaíso zunächst noch von dem
Gasunternehmen und erst ab 1903 von der deutschen ETEV in einem zusätzlichen Bau am Nachbarstandort –, sind noch immer weitgehend als Anlagen der Stromverteilung in Betrieb (s. Tafeln 1-22).
In Valparaíso gehören zu den Anlagen des Kraftwerks „Aldunate“ auch die Kaianlagen in Barón, die
der Anlieferung von Kohle für das Gasunternehmen dienten und von denen Reste im Untergrund der
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seither weiter ins Meer hinein gewachsenen Stadt erhalten sind1373. Auch das Kohlekraftwerk im
südlich benachbarten Küstenort Laguna Verde (s. Tafeln 23-27), das in den 1930er Jahren unter USamerikanischer Führung erbaut wurde und bis heute in Betrieb ist, verfügt über eine eigene Verladestation für Kohle (s. Tafeln 28-32).
Zu den Kraftwerksanlagen der zweiten Generation gehören im Hinterland von Valparaíso das Wasserkraftwerk „El Sauce“ und der Stausee „La Luz“ als die beiden notwendigen Seiten dieses technischen Ensembles zur Stromerzeugung (s. Tafel 33-34). Der wasserseitige Teil des höher gelegenen
Stausees (s. Tafeln 36-43) ist von Placilla aus erreichbar, während der kraftwerksseitige Teil im hinteren Bereich der Talsohle des ehemaligen Landguts „El Sauce“ von Valparaíso aus über die sogenannte
Cuesta Balmaceda (eine steile Serpentinenstraße an einer Bergflanke) nach Laguna Verde erreichbar
ist (s. Tafel 35). Einige Kilometer vor dem Ort Laguna Verde zweigt von der Cuesta Balmaceda die ca.
drei Kilometer lange und eigens zum Zweck der Erschließung des Kraftwerksstandortes gebaute,
nicht öffentliche Privatstraße ab, über die auch der Transport aller Materialien und Generatoren zum
talaufwärts gelegenen Kraftwerk erfolgte. Diese Straße kann heute aufgrund des schlechten Zustandes einiger Brücken über Seitenflüsse nicht mehr mit dem Auto befahren werden. Das Kraftwerk „El
Sauce“ selbst ist mittlerweile in einem ruinösen Zustand (s. Tafeln 44-57), nachdem die Immobilienfirma Curauma S.A., neue Eigentümerin des Geländes seit 1990, im Jahr 1995 seine Stilllegung beschlossen und die Anlagen nach einem großen Unwetter am 20. Juni 1997 aus Kostengründen nicht
mehr instand gesetzt hatte1374. Nach dem Konkurs der Curauma S.A. im Dezember 2013 wurde der
Standort zudem als Versteigerungsobjekt Gegenstand von weiteren Immobilienspekulationen im
Kontext der geplanten Stadterweiterungen der nach Unabhängigkeit von Valparaíso strebenden Gemeinde Placilla de Peñuelas. Das Museo Histórico de Placilla und das Centro Cultural de Placilla
kümmern sich im Rahmen ihres jeweiligen Programms und in enger Zusammenarbeit und personeller
Verzahnung untereinander unter anderem um die Erforschung und Vermittlung der Geschichte des
Kraftwerks (s. Tafel 58) und behandeln dabei auch den Stausee „La Luz“1375. Letzterer wurde im Jahr
2017 von dem Trinkwasserversorgungsunternehmen Esval gekauft, das damit seine Trinkwasserreserven erweiterte, so dass nunmehr angenommen werden kann, dass die in den letzten Jahrzehnten
nicht mehr realisierte Wartung der Staumauer (s. Tafeln 59-61) und damit der Erhalt des Sees gesichert ist.
Das Wasserkraftwerk „La Florida“, das im Jahr 1910 seinen Vollbetrieb aufnahm und die Stromversorgung von Santiago und San Bernardo sicherstellte, ist nach einer Erweiterung um ein zweites Wasserkraftwerk am selben Standort in den 1990er Jahren bis heute im Originalbetrieb erhalten und wird
von der Kanalgesellschaft Sociedad del Canal de Maipo als Eigentümerin durchaus denkmalgerecht
1373

Am 11.4.1905 hatte die Compañía de Gas de Valparaíso von der Zentralregierung die Erlaubnis bekommen, „en un lugar
denominado Peñon de los Baños, […] en los terrenos que le han sido concedidos por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, un muelle de acero i un andarivel [zu bauen] destinados a la descarga i movilizacion de carbon que dicha Empresa necesita para su consumo […]. La Compañía concesionaria quedará obligada a desocupar el terreno cuando el Supremo Gobierno lo estime conveniente“ (Gobierno de la República de Chile (Boletín de Leyes) 1905a: 589).
1374
Fuentes 2014: 18-19; Deulofeu 1999: 88-89; AES Gener 2009: 98. Bereits im Jahr 1982 war das Kraftwerk an die Immobilienfirma Sociedad de Inversiones San Roque verkauft worden (AES Gener 2009: 105). Seit 2005 gab es keinen Wächter
mehr auf dem Kraftwerksgelände, und seither wurde fast alles, was nicht niet- und nagelfest war, von illegalen Besuchern
zum Teil unter dem Einsatz von Schweißgeräten geraubt (siehe dazu auch den Dokumentarfilm La Hidroeléctrica El Sauce –
Un Patrimonio Olvidado (2014) von Nelson Palma, ab Minute 6’35 und ab Minute 12’02).
1375
Dazu gehören unter anderem mehrere Dokumentarfilme (vgl. La Hidroeléctrica El Sauce – Un Patrimonio Olvidado
(2014), Rincones de Placilla de Peñuelas „Puente La Placilla“ (2014), Tranque La Luz, Hábitat de Coipos (2014) und Tranque
La Luz y Central Hidroeléctrica El Sauce (2015)) sowie die Teilnahme an internationalen Konferenzen mit entsprechenden
Vorträgen (vgl. Fuentes 2014, Goethe-Institut Santiago 2015: 20-22 und Fuentes und Rivero 2016).
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genutzt (s. Tafeln 62-70). Auch der Kanal „La Luz“, den die DUEG als Abzweig vom Canal San Carlos
baute, befindet sich bis heute in der Originalnutzung. Ein Teil der Anlagen, insbesondere auch die
Maschinenhalle des Kraftwerks (s. Tafeln 72-75), in dem noch einige der originalen SiemensGeneratoren weiter in Betrieb sind, ist für Besucher zugänglich; häufig werden hier Schulklassen geführt. Anlässlich des 100-jähigen Jubiläums des Kraftwerks gab die Sociedad del Canal de Maipo im
Jahr 2009 einen Bildband heraus, der die Entwicklung des Standorts „La Florida“ bis in die heutige
Zeit beschreibt und mit eigenem Archivmaterial illustriert (s. Tafel 71).
Ebenfalls noch in Betrieb sind die Wasserkraftwerke, die in den 1920er Jahren von den Engländern
zur Erweiterung der Kapazitäten in der Hauptstadtregion Chiles gebaut worden sind und die insbesondere die durchgängige Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Santiago und Valparaíso ab 1923
sowie der Transandino-Bahn nach Argentinien im Jahr 1927 (bis 1984 in Betrieb) ermöglichten. Hierbei handelt es sich um die in Kap. III.5 erwähnten Kraftwerke „Maitenes“ (Inbetriebnahme 1923), das
heute im Besitz des Stromversorgers AES Gener ist und zum „inmueble de conservación histórica“
deklariert wurde (s. Tafeln 76-80)1376, und „Queltehues“ (Inbetriebnahme 1928) (s. Tafeln 81-84)1377.

Bauten und Anlagen zur Verteilung des Stroms
Auch die Bauten und Anlagen zur Verteilung des Stroms sind zu großen Teilen bis heute erhalten.
Dazu gehören zunächst die Sekundärstationen, in denen der Strom aus den Wasserkraftwerken in
der Stadt empfangen und weiterverteilt wurde. In Valparaíso geschah dies in der unmittelbar neben
dem Kohlekraftwerk des Gasunternehmens gelegen Sekundärstation der ETEV am Standort Aldunate.
In Santiago waren vier Umspannwerke um die Innenstadt herum gebaut und miteinander über ein
Tunnelsystem verbunden worden1378. Die Verbindungsstelle zwischen dem Wasserkraftwerk „La Florida“ und den anderen drei Umspannwerken war das am südwestlichen Rand des Stadtzentrums
gelegene Umspannwerk „Victoria” an der Straße San Isidro im Baublock zwischen den Straßen Victoria und Miguel León Prado, das sich bis heute im Besitz des aktuellen Stromversorgers befindet, der
es zurzeit vor allem als Büro und Lager nutzt (s. Tafeln 85-87). Vom Keller der Maschinenhalle aus
gibt es einen Zugang zu dem Tunnelsystem unter den Straßen der Stadt, das trotz der typischen Erdbeben der Region bis heute erhalten ist und derzeit unter anderem von Telekommunikationsunternehmen für die Verlegung ihrer Kabel genutzt wird (s. Tafel 88).
Das Umspannwerk „Mapocho“ in der Straße Mapocho Nr. 1999, das sich mit dem Kohlekraftwerk
„Mapocho“ und einer ebenfalls erhaltenen Wagenhalle der elektrischen Straßenbahn der CET&L
einen Großstandort teilt, ist bis heute als Umspannwerk in Betrieb (s. Tafel 89-92). Das Umspannwerk „Unión Americana“ in der Straße mit dem heutigen Namen Unión Latinoamericana Nr. 3641379
hingegen ist nicht mehr im Besitz des aktuellen Stromversorgers, sondern wird aktuell von einem
1376

lugaresdeciencia, <http://lugaresdeciencia.cl/ejes/energia/central-hidroelectrica-maitenes/> [21.6.2018]
Datum Inbetriebnahme Queltehues in Chilectra 1996: 11 und Greve 1944, Band III: 311, Baubeginn war 1926
1378
siehe Kap. III.2.5 (mit Karte des Stromversorgungsnetzes von Santiago um 1910). Detailliertere Beschreibungen dieses
Systems und der einzelnen Anlagen finden sich auch in der Serie „Donde trabajamos“ der Unternehmenszeitschrift El Trabajo aus den 1920er Jahren (s. Quellenverzeichnis); für Angaben zu den Eigentümern und den An- und Verkäuferen der
Liegenschaften siehe SC-Casa, Carpeta de propiedades aus dem Archiv von Chilectra.
1379
CATE 1921: 129-131 enthält den Kaufvertrag am 14.5.1907 über ein Gründstück in der Calle Unión Americana N°. 356
zwischen der CATE und einer Dame namens Primitiva Cueto, Witwe de Jofré. Das Gründstück in der gleichen Straße Nr. 368,
offensichtlich für Erweiterungen benötigt, kaufte am 9.9.1911 zunächst die CET&L von einer Josefina González und am
24.4.1916 die CATE von der CET&L (CATE 1921: 133-139).
1377
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Händler für elektrische Haushaltsgeräte als Lager genutzt (Stand: August 2015, s. Tafel 93). Nur das
Umspannwerk „Villavicencio“, das in unmittelbarer Nähe des Cerro Santa Lucía lag, ist aus diesem
Ensemble, das auch architektonisch dieselbe Sprache spricht, nicht erhalten (s. Tafel 94)1380. Das
1923 in Betrieb genommene Umspannwerk „San Cristóbal“ am Fuße des gleichnamigen Hügels in der
Straße Dominica hingegen (s. Tafel 95), das nach der Fusion der CET&L mit ihrem schärfsten Konkurrenten CNFE ein wesentlicher Baustein für die erstmalige Verbindung der beiden Stromnetze von
Valparaíso und Santiago und für die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen beiden Städten war (s.
Kap. III.5.1), wird bis heute als Umspannwerk genutzt1381.
In Spuren weiterhin deulich sichtbar sind zudem große Teile der oberirdischen Stromtrassen, welche
die Kraftwerke mit den Sekundärstationen verbanden und damit elementare technische und räumliche Zusammenhänge und Funktionsweisen verdeutlichen. In Valparaíso existiert bis heute eine
Schneise in der Stadtlandschaft, die ausgehend von der Transformerstation oberhalb des Kraftwerks
Aldunate über die Hügel Bellavista und Mariposa bis auf 500 Meter Höhe und dann ins Hinterland
führt und die auch heute noch mit einer Freileitung versehen ist, die vermutlich die beiden ursprünglichen Fernleitungen zwischen Valparaíso und dem Kraftwerk El Sauce ersetzt hat, von denen in Kapitel III.2.5 die Rede war. Auch wird es sich heute kaum mehr um die originalen Strommasten handeln.
Doch die Trasse an sich ist weiterhin sichtbar – und auch für die historische Freileitung vom Kraftwerk „La Florida“ nach San Bernardo steht zu erwarten, dass sich zumindest die Struktur der Trassierung erhalten hat (das konnte ich aus Zeit- und Mobilitätsgründen während meiner Forschungsaufenhalte für die Dissertation leider nicht herausfinden).

Anwendungstechnik
Neben der Erzeugung und Verteilung der Elektrizität kann auch ihre Anwendung in Santiago und Valparaíso an einigen eindrucksvollen Anlagen oder dezenten Spuren bis heute nachvollzogen werden.
So haben sich von den in den 1950er Jahren außer Betrieb gesetzten elektrischen Straßenbahnsystemen1382 in beiden Städten vereinzelte Gleisabschnitte im Straßenbild erhalten (s. Tafel 96), und von
den Wagenhallen sind mindestens eine in Valparaíso in der Nähe der Iglesia La Matriz und in Santiago die Wagenhalle am Standort Mapocho erhalten, wobei letztere in gutem Zustand und als Flohmarkt genutzt sogar öffentlich zugänglich ist (s. Tafeln 97-98). Die Wagenhalle der CET&L, die sich
direkt neben dem Umspannwerk Victoria befand, wurde leider durch ein Wohngebäude ersetzt (s.
Tafeln 99-102); hier deuten jedoch noch Gleise in der Straße Victoria die ehemalige Zufahrt zum Gelände an. Über den Verbleib der Straßenbahnwagen (s. Tafeln 103-104) könnten vielleicht der Stadtforscher Samuel León oder die Betreiber des Cafés El tren más lento del mundo in Valparaíso Auskunft geben und in Santiago das Eisenbahnmuseum. Zahlreiche Masten der Oberleitungen der Straßenbahnen fanden als Laternen oder Aufhängemöglichkeiten für die immer zahlreicheren Telefonoder Stromkabel in den Städten eine neue Verwendung und sind, wenn man es weiß, im Stadtbild
ebenfalls weiterhin sichtbar.
1380

Vielleicht handelte es sich das Grundstück in der Calle Villavicencio Nr. 312, das die CET&L am 30.6.1911 dem comericante Pablo Göpfert abkaufte (vgl. Kaufvertrag in CATE 1921: 141-147).
1381
vgl. lugaresdeciencia, <http://lugaresdeciencia.cl/ejes/energia/subestacion-electrica-san-cristobal/> [21.6.2018]; Chilectra 1996: 11
1382
Einen „Abgesang“ auf die elektrische Straßenbahn, vor allem in Santiago, verfasste nach dem definitiven Ende dieser
Ära Ramón Lira Lira im Jahr 1955 mit seinem fast 800 Seiten starken Buch Los viejos tranvías se van – antaño y hogaño de la
locomoción colectiva, dem ein Vorwort des chilenischen Literaturpreisträgers von 1953 Daniel de la Vega vorangestellt ist.
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Ein eindrückliches Zeugnis des integrierten Straßenbahnsystems, das die ETEV auf Forderung der
Stadt in Valparaíso baute, ist der Ascensor Barón (s. Tafel 105), der im April 1909 als verbindendes
Element zwischen den im Plan verlaufenden Straßenbahnlinien und derjenigen Linie eröffnete Stadtaufzug, die den vor allem von Arbeitern bewohnten Hügel Barón erschloss (s. Kap. III.2.5). Dieser von
DUEG im Zusammenspiel und mit Materialien der AEG gebaute Aufzug gilt als der erste vollelektrische Aufzug der Stadt und ist Teil des für Valparaíso so typischen integrierten, multimodalen Nahverkehrssystems. Vor einigen Jahren rekonstruiert (leider nicht restauriert!), ist er nach einer längeren
Pause seither wieder in Betrieb.
Wenn überhaupt nur noch in Spuren sichtbar sind heute die technischen Anlagen der öffentlichen
Straßenbeleuchtung – so konnte ich bisher weder in der Literatur noch in Expertengesprächen Näheres darüber herausfinden, ob etwa von den ursprünglichen Straßenlaternen einige erhalten geblieben sind. Zu guter Letzt zeugt auf der Höhe von Recreo die Topographie der dortigen Hügelflanke
von dem aufwändigen Bau der parallelen Straßen- und Straßenbahntrasse nach Viña del Mar, die
Saavedra, Bénard y Cía. im Jahr 1902 noch für nicht realisierbar gehalten hatten. Wenige Jahre später
gelang es dann aber doch, nach dem Abtragen eines Teils der Bergflanke die Trasse auf einer beträchtlichen Breite so zu präparieren, dass die elektrische Anwendungstechnik in Form der Straßenbahnlinie nach Viña del Mar auch hier die Stadtentwicklung weiter voranbringen konnte (s. Kap.
III.2.5). Zu prüfen wäre allerdings noch anhand zeitgenössischer Fotos, ob vielleicht spätere, weitere
Abtragungen der Hügelflanke die Topographie an diesem Ort noch weiter verändert haben.

Überregionale Bezüge und gesellschaftliche Kontexte
Als wichtige technische Anlagen, die in Bezug auf die Elektrifizierung von Valparaíso und Santiago
überregionale Abhängigkeiten von zentraler Bedeutung veranschaulichen, sind die Steinkohlengruben und das Wasserkraftwerk in der Gegend von Lota südlich von Santiago zu nennen (s. Tafeln 106116). Während aus den Steinkohlengruben von Lota die Hälfte der Kohle kam, die im Jahr 1900 den
Betrieb der ersten Kraftwerksgeneration zumindest in Santiago sicherte, und dieser Ort somit einen
wichtigen Teil der Lieferkette repräsentiert; ist das auf persönliche Initiative von Isidora Goyenechea,
der Konzernchefin von Lota, für die Elektrifizierung der Mine und ihrer untertägigen Bahn sowie der
Stadt und der Straßenbahn gebaute und 1897 in Betrieb genommene Wasserkraftwerk „Chivilingo“,
dessen Errichtung Thomas A. Edison persönlich betreut haben soll, ein wichtiger Vorläufer für den
Einsatz der Wasserkrafttechnik in Chile (s. Kap. III.2.1). Damit hatte Chivilingo eine wichtige Vorbildwirkung im Streit der chilenischen Städte in der Hauptstadtregion mit der CET&L und der damals
besonders dahinter stehenden Bau-Kommission der AEG, als es um die Planungen für die zweite Generation von Kraftwerken in Santiago ging und der Stadtrat für die Umsetzung des Wasserkraftprojekts am Maipo-Fluss letztlich bis vor Gericht zog (s. Kap. III.2.3). Im Jahr 1990 wurde das Wasserkraftwerk Chivilingo zum Monumento Nacional erhoben1383, soll aber nach dem Erdbeben von 2010
heute in einem relativ schlechten Zustand sein, während die Kohlegruben von Lota sowie die Stadt,
der Park und die Villa von Isidora Goyenechea (s. Tafeln 117-120) touristisch gut erschlossen sind
(http://lotasorprendente.cl).
1383

„Declara monumento histórico la Planta hidroeléctrica de Chivilingo a la Casa de administración del establecimiento de
Guayacán, ubicados en la VIII y IV Regiones, respectivamente“, Dekret No. 721 vom 25.10.1990,
<https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=208705&idVersion=1990-12-06> [5.5.2016]; vgl. auch http://chivilingo.cl
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Über die technischen Anlagen zur Erzeugung, Verteilung und Anwendung von Strom hinaus sind in
der chilenischen Hauptstadtregion weitere Objekte aus Baugruppen erhalten, die von den gesellschaftlichen Kontexten der deutschen Elektrifizierung in Valparaíso und Santiago zeugen und damit
wesentliche Verflechtungen zwischen den technischen und den kulturellen Elementen eines Gesamtsystems aufzeigen. Hier wären zunächst die Siedlungen zu nennen, die an einigen Kraftwerksstandorten gebaut wurden, um das in diesen Anlagen beschäftigte Personal unterzubringen (s. Kap. III.2.5).
Besonders gut lässt sich dies an dem Wasserkraftsystem für Valparaíso nachvollziehen, wo wasserseitig am Stausee „La Luz“ eine kleine Siedlung für den leitenden Ingenieur und die Arbeiter erbaut
wurde (s. Tafeln 121-127), und eine weitere unten im Tal neben dem Kraftwerk „El Sauce“ für die
Beschäftigten des stromseitigen Teils der Gesamtanlage (s. Tafeln 128-135)1384. Aufgrund ihrer isolierten Lage sowohl von der Stadt Valparaíso als auch untereinander entwickelten sich diese beiden
sehr kleinen Siedlungen zu sehr spezifischen Communities, von deren Besonderheiten ehemalige
Bewohner bis heute erzählen1385. Auch der Hamburger Bankier Max Schinckel, der 1912 seinen Neffen Gustav L. Berckemeyer in Valparaíso besuchte, der hier die Niederlassung der Bank für Chile und
Deutschland leitete (s. Kap. II.3.1), beschrieb die große Entfernung zwischen den einzelnen Siedlungen in seinen Lebenserinnerungen insofern, als dass er bedauerte, auf seinem Ausflug zu Pferde nicht
genügend Zeit gehabt zu haben, um beide Standorte zu sehen1386.

Abb. 106: Wilhelmus Hubertus Westerhout (1857-?), um 1900
Bevensee 2007: 49
Die leitenden Ingenieure dieser Anlagen stammten häufig aus Europa, während die einfachen Arbeiter Chilenen waren – in Valparaíso schrieb Max Schinckel über den Direktor des Kraftwerks „El Sauce“, er sei Deutscher gewesen, und von dem Direktor des wasserseitigen Teils berichteten dessen
Nachfahren in einer ausführlichen Familiendokumentation, es habe sich um den holländischen Ingenieur Wilhelmus Hubertus Westerhout (1857-?) aus Utrecht gehandelt (s. Abb. 106), der unter Federführung des deutschen Chefingenieurs der DUEG José Lindacker ab Juli 1907 den Bau des Staudamms
1384

Für eine ausführliche Baubestandsaufnahme siehe Deulofeu 1999, zu den auf die sozialen Hierarchien abgestimmten
unterschiedlichen Bauweisen der einzelnen Gebäude und der Grünanlagen in der kleinen Gemeinschafthier insbesondere
S. 43-46; mittlerweile ist die Anlage allerdings weiter verfallen.
1385
siehe dazu die sehr eindrücklichen Oral History Interviews im Dokumentarfilm La Hidroeléctrica El Sauce – Un Patrimonio Olvidado (2014) von Nelson Palma
1386
Max Schinckels Bericht von seinem Ausritt mit seinem Neffen findet sich in seinen Lebenserinnerungen und wird zitiert
in Kähne Berckemeyer 2014: s/n (Übersetzung ins Spanische: Marietta Kähni, Juni 2013).
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in Placilla verantwortete1387. Den Kontakt zwischen Westerhout und der DUEG soll ein gewisser in
Chile lebender Deutscher namens Ernst Honkie vermittelt haben1388.
Doch auch an den Kraftwerksstandorten in den Innenstädten sind Siedlungen erhalten, die bis heute
sowohl von der Art der Unterbringung der Arbeiter wie auch von einer langfristig ausgerichteten und
städtebaulich informierten Entwicklungsplanung der Unternehmen zeugen. Dies wird besonders gut
sichtbar an dem nun schon mehrfach erwähnten Großstandort der CET&L in Santiago, nördlich der
Straße Mapocho zwischen den Straßen Almirante Barroso im Osten und Ricardo Cumming im Westen
gelegen, wo zusätzlich zu dem 1900 in Betrieb genommenen Kohlekraftwerk der ersten Generation,
den Wagenhallen der elektrischen Straßenbahn und dem 1910 als Teil der Wasserkraftanlagen der
zweiten Generation in Betrieb genommenen Umspannwerk schließlich in der Zeit kurz Ausbruch des
Ersten Weltkrieges im westlichen Teil des Geländes noch eine Siedlung für die Arbeiter entstand,
deren zentrale Straße den wieder einmal sehr sinnbildlichen Namen „Tracción“ (elektrische Kraft)
bekam (s. Tafeln 136-140). Durch einen Vergleich historischer Stadtpläne gelingt es, das Erbauungsdatum dieser Siedlung auf die Zeit zwischen 1910 und 1914 einzugrenzen, und aus Unterlagen des
Chilectra-Archivs, die sich als Kopien im Privatarchiv von Silvia Castillo erhalten haben, lässt sich folgern, dass diese Grundstücke bereits um 1899 von den englischen Parrish-Brüdern erstanden wurden, als diese in dem damals noch knapp außerhalb der Innenstadt von Santiago gelegenen Gebiet
großflächige Liegenschaften für ihre geplanten Unternehmungen und auch bereits für spätere Expansionen ankauften, bevor sie die Liegenschaften wenig später an die CET&L weiterveräußerten und bei
dieser „preferred shareholders“ wurden (s. Kap. III.1.3).
An größeren, außerhalb der Städte gelegenen Kraftwerksstandorten lässt sich zudem in einigen Fällen bis heute nachvollziehen, dass die Siedlungen über die Wohngebäude für den jeweiligen Kraftwerksdirektor und die Beschäftigten hinaus auch mit sozialen Einrichtungen ausgestattet wurden.
Am Standort des Wasserkraftwerks La Florida zeugen davon unter anderem das bis heute erhaltene
Gemeinschaftszentrum, die Schule und ein Sportplatz (s. Tafel 141)1389, und auf dem Gelände des
Ende der 1930er Jahre in Betrieb gesetzten Kohlekraftwerks in Laguna Verde sind nach der weitgehenden Auflösung der Siedlung in den 1970er Jahren wegen Umzugs der Bewohner nach Valparaíso
immerhin noch Spuren von der ehemaligen Krankenstation, dem Festsaal, dem Spielplatz und dem
Fußballplatz sichtbar, die hier zusätzlich zu den Wohngebäuden für Familien und den Gebäuden für
ledige Arbeiter entstanden. Außerdem hatte das Unternehmen eine Schule für die Kinder der Arbeiter errichten lassen, die bald für alle Kinder des Ortes geöffnet wurde, und die Gründung eines
Sportvereins initiiert. Die Krankenstation wurde einmal in der Woche von einem Arzt geöffnet, der
dazu aus Valparaíso anreiste.1390

1387

Nachfahren von Wilhelmus Hubertus Westerhout mit dem Familiennamen Bevensee leben bis heute in Chile und besuchten im Dezember 2014 das Museo Histórico de Placilla. Auf Einladung der Museumsdirektorin Pamela Fuentes konnte
ich mich zusammen mit Julia Koppetsch dem gemeinsamen Ausflug vom Museum zum Stausee La Luz anschließen und auch
die in Eigenproduktion hergestellte rund 200 Seiten starke Familienchronik einsehen (vgl. Bevensee 2007), die Pamela
Fuentes zusammen mit weiteren historischen Fotos und Dokumenten für das Archiv ihres Museums überreicht wurde.
1388
vgl. Bevensee 2007: ? (Die Seitenzahl habe ich versehentlich nicht mit abfotografiert; die Information steht in diesem
Buch im Kapitel III über „Nuestros primeros antepasados Westerhout en Chile“ auf der ersten Seite.)
1389
vgl. Sociedad del Canal de Maipo (2011), Wettbewerbsunterlagen für die Instandsetzung des Firmensitzes und des
Centro Social SCM in La Florida, mit Lageplan <https://concursoscm.wordpress.com/category/concurso-scm/> [17.6.2018]
1390
AES Gener: 46-48, 52, 56, 89, 96-97 (ebenfalls mit Lageplan)

365

Unternehmenszentralen in Valparaíso und Santiago
Eine weitere Dimension des materiellen Erbes der deutschen Elektrifizierung in Valparaíso und Santiago zeigen Baugruppen auf, die von den Handlungsstrukturen der Schlüsselakteure zeugen. Hier sind
zuallererst die Verwaltungsgebäude der beiden Betriebsgesellschaften zu nennen, die beide erhalten
sind. Die Casa de Administración der CET&L in Santiago in der Straße Santo Domingo Nr. 789, das
Eckhaus mit der Straße San Antonio, das um 1913 als Prestigeprojekt mitten in der Innenstadt gebaut
wurde, ist heute Sitz der privaten Fachhochschule Arcos (www.arcos.cl); auf dieses Gebäude (s. Tafeln 142-143) gehe ich gleich noch ausführlicher ein. Auch das Verwaltungsgebäude der Elektrischen
Straßenbahn Valparaíso A.-G. (s. Tafel 144) soll nach Auskunft von Luis Álvarez, dem Direktor des
Geografischen Instituts der Päpstlich-Katholischen Universität von Valparaíso (PUCV) der Straße Serrano erhalten sein und heute vom Deutschen Club Valparaíso genutzt werden.
Neben diesen baulichen Zeugnissen von der Gründung gemeinsamer Betriebsgesellschaften durch
deutsche Herstellerfirmen und Finanzinstitute (s. Kap. II.3.3) sind als zweites wesentliches Standbein
ihres Elektrifizierungsgeschäfts in der chilenischen Hauptstadtregion die Niederlassungen der deutschen Banken in den Blick zu nehmen, deren eigens für diese Weltregion gegründeten Tochtergesellschaften in Valparaíso und Santiago repräsentative Gebäude errichten ließen. Der Banco Alemán
Transatlántico als Tochter der Deutschen Bank bezog in Valparaíso einen Bau im Zentrum, der sich
bis heute direkt links vom Eingang zum Ascensor Concepción im Plan befindet und gegenwärtig als
Einwohnermeldeamt genutzt wird (s. Tafeln 145-146); auf ihn komme ich gleich ebenfalls noch zurück. Eine zweite Filiale im Stadtteil Almendral hingegen scheint nicht erhalten geblieben zu sein (s.
Tafel 147). Der ehemalige Sitz des BAT Santiago in der Calle Bandera 2501391 allerdings ist noch vorhanden (s. Tafeln 148-153). Und auch wenn diese beiden Zeugnisse der Präsenz der Deutschen Bank
in Chile im Gebäudeinneren mittlerweile weitgehend entkernt wurden, so zeugen sie doch in ihrer
äußeren Erscheinung und ihrer prominenten Lage von der Bedeutung dieses speziell für den südamerikanischen Kontinent gegründeten Finanzinstitutes, das nach Buenos Aires seine zweite Niederlassung im Februar 1896 in der chilenischen Hafenstadt eröffnete (s. Kap. II.3.1).
Von dem Gebäude in Valparaíso der gemeinsam von der Berliner Disconto-Gesellschaft und der
Hamburger NDB im selben Jahr wie der BAT gegründeten Bank für Chile und Deutschland existiert
heute immerhin noch die Fassade; die aktuelle Adresse ist Prat 816 (s. Tafeln 154-155). Ob auch die
Niederlassung in Santiago in irgendeiner Form erhalten geblieben ist, wäre anhand der historischen
Fotos (s. Tafeln 156-157) und den zeitgenössischen Informationen in der einschlägigen Literatur noch
zu prüfen. Die Niederlassung in Santiago befand sich jedenfalls in der Straße Agustinas Nr. 11371392.
Dieselbe Aufgabe steht auch für die Gebäude der Deutsch-Südamerikanischen Bank noch aus, die als
gemeinsame Tochter der Dresdner Bank und der Nationalbank für Deutschland unter dem Namen
Banco Germánico de la America del Sud ab 1910 Niederlassungen in Valparaíso und Santiago errichtete und damit als dritte große deutschen Aktienbank in Chile aktiv wurde (s. Kap. II.3.1). Im Jahr
1924 befanden sich seine Gebäude in Valparaíso in der Straße Prat Nr. 168 und in Santiago in der
Straße Huérfanos Nr. 8371393.

1391

Adresse in Walton 1915: s/n
o.A. 1927: 269
1393
o.A. 1927: 270; bei letzterem handelt es sich allerdings um das frühere Gebäude des Banco Hipotecario de Chile (vgl.
Lloyd 1915: 168 und o.A. 1924: 271)
1392

366

Diese speziell für Chile bzw. Südamerika gegründeten Tochtergesellschaften der großen deutschen
Aktienbanken hatten auch deshalb eine besondere Bedeutung für die Entwicklung der gemeinsamen
elektrischen Unternehmungen auf diesem Kontinent, weil die deutschen Herstellerfirmen selbst hier
erst Jahre später eigene Niederlassungen gründeten (vgl. Kap. II.4.1). Von diesen ist das Gebäude der
ehemaligen Firmenzentrale der A. E. G. Südamerikanischen Elektricitäts-Gesellschaft m. b. H. in Santiago in der Straße Bandera Nr. 575 an der Ecke mit der Straße Santo Domingo1394 erhalten (s. Tafeln
158-160); das Gebäude der Siemens-Schuckert Limited (SSL) hingegen, die nach ihrer Gründung in
Valparaíso im Jahr 1907 gemeinsam mit Saavedra, Bénard y Cía. und nach dem Scheitern dieser Zusammenarbeit und der Machtverschiebung zwischen beiden Städten im Jahr 1912 von Valparaíso
nach Santiago gezogen war, wo sie mehrere Gebäude in der Straße Huérfanos Nr. 1017 bis 1041 bezog1395 (s. Tafel 161), scheint heute nicht mehr erhalten.
Vor der Gründung eigener Niederlassungen in Chile spielten – insbesondere in Valparaíso – internationale Handelshäuser als Vertreter der deutschen Herstellerfirmen vor Ort eine wichtige Mittlerrolle. Ihre Firmensitze und Lager stellen die letzte Kategorie von Gebäuden dar, die von den Handlungsstrukturen der weltweit agierenden Schlüsselakteure des Elektrifizierungsgeschäftes zeugen. Die
Hauptniederlassungen dieser Häuser lagen zumeist in Valparaíso als dem Handels- und Finanzzentrum des Landes und in der Nähe des Hafens; darüber hinaus verfügten die Handelshäuser jedoch
auch über Büros und größere Lagerräume in Santiago und weiteren Städten Chiles. Im Zusammenhang mit der deutschen Elektrifizierung wäre insbesondere zu prüfen, ob die Gebäude von Saavedra,
Bénard y Cía. erhalten sind, die Reginald Lloyd im Jahr 1915 in seinem umfassenden illustrierten
Werk Impresiones de la Republica de Chile en el Siglo XX vorgestellt hat (s. Tafeln 162-164). Danach
soll sich der Hauptsitz in der Straße Blanco Nr. 927 in Valparaíso befunden haben – eine Hausnummer, die aber leider heute, nachdem sich die Nummerierung der Gebäude mehrfach verändert hat,
so nicht mehr existiert. Sollten die Bauten von Saavedra, Bénard y Cía. mittlerweile verschwunden
sein, lassen sich im Plan von Valparaíso sicherlich Gebäude anderer deutscher Handelshäuser finden,
etwa von Vorwerk & Co. oder von Gildemeister & Co. (s. Tafeln 165-166)1396, die bis heute Zeugnis
ablegen können von der Funktionsweise der internationalen Handelshäuser in Valparaíso wie sie in
den Kapiteln II.2.3 und III.1.2 beschrieben wurde. Interessant ist zudem die zusätzliche Verflechtung,
dass sich im Kontorhaus von Vorwerk & Co. in Valparaíso (s. Tafel 167) auch die Generalagentur der
Dampfschifffahrtslinie „Kosmos“ (s. Kap. II.2.1) befand1397.

Alltagsleben in Valparaíso, Viña del Mar und Santiago
Schließlich fehlt noch ein Blick auf die Schlüsselakteure als Menschen. Über ihre Lebensrealitäten
geben zahlreiche Wohngebäude, soziale Einrichtungen und gesellschaftliche Treffpunkte in der chilenischen Hauptstadtregion bis heute Aufschluss. Darunter fallen neben den Villen der privilegierten
Minderheit im Zentrum von Santiago und auf den Hügeln Concepción und Alegre in Valparaíso mit
der gegen Ende des 19. Jahrhunderts einsetzenden Suburbanisierung auch die Hügellagen in Viña del
1394

Adresse in Contacto (Santiago), Ausgabe vom Juni 1931, s/n, und in o.A. 1924: 149
o.A. 1924: 218-219
1396
Das Gebäude von Gildemeister & Co. in Valparaíso befand sich 1924 in der Straße Blanco Nr. 745, Telefonnummer:
4181, Postfach Nr. 987, Telegrafische Adresse: „Gildemeist“ (vgl. o.A. 1924: 322-323). Ob es noch existiert, müsste geprüft
werden; die Hausnummerierung hat sich jedenfalls seither verändert.
1397
Hauschild-Thiessen 1995: 191
1395
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Mar, insbesondere in Chorrillos (s. Tafel 168). Diese in sozioökonomischer Hinsicht stark segregierten
Strukturen sind, auch wenn sich die Bebauung in der gesamten Region natürlich stark verdichtet hat,
bis heute sehr gut lesbar geblieben. Zudem sind viele dieser Orte von außen öffentlich zugänglich,
und in Valparaíso sind einige sogar touristisch gut erschlossen, da sie zum Teil mit dem aktuellen
Welterbegebiet identisch sind.
Weniger bekannt als die Wohnorte der namhaften Unternehmer, Ingenieure und Architekten jedoch
ist, wo und wie genau die Arbeiterinnen und Arbeiter und die Angestellten vor Ort gewohnt haben;
zusammen mit den Siedlungen an den Kraftwerksstandorten könnten jedoch die noch vorhandenen
Conventillos in der Innenstadt von Valparaíso (s. Kap. II.2.4) einen Eindruck davon vermitteln, und auf
einige zusätzliche Informationen zu den Wohnverhältnissen der Mitarbeiter deutscher Firmen werde
ich weiter unten noch zu sprechen kommen.
Von den in Kapitel II.2.3 beschriebenen sozialen Einrichtungen der europäischen Elite in Valparaíso
sind Kirchen, Friedhöfe und Schulen erhalten geblieben (s. Tafeln 108-172); welche sozialen Clubs
allerdings heute noch in ihrer bauzeitlichen Form existieren und ob vielleicht auch das Gebäude der
im Jahr 1916 gegründeten deutschen Handelskammer erhalten ist, wäre noch zu prüfen. Eine wichtige Rolle im Alltagsleben auch der Arbeiter spielten in jedem Fall die zahlreichen Sportclubs (s. Tafel
174) – und dabei insbesondere der Fußball. Die Belegschaft des BAT in Chile gründete nach dem Ersten Weltkrieg sogar ihren eigenen Fußball-Club1398. Auch die freiwillige Feuerwehr war eine beliebte
Betätigung, und in Ermangelung einer Berufsfeuerwehr in Chile ist sie zudem bis heute eine gesellschaftlich sehr bedeutende Aktivität (s. Tafel 174).

Zoom-out auf die globalen Verflechtungen
Auch weit jenseits der chilenischen Hauptstadtregion zeugen bis heute zahlreiche Objekte von dem
weltumspannenden Geflecht der Akteure und von ihrer jeweiligen Rolle im Prozess der frühen globalen Elektrifizierung. Da die Entwicklungen in Santiago und Valparaíso wie im Kapitel II erläutert (und
dort insbessondere in Kap. II.4.2 und II.4.3) unerwartet eng mit Ereignissen in anderen Teilen der
Welt verflochten waren, sollen in einem Zoom-out auf die globale Ebene im Folgenden einige der
Bauten und Anlagen in Spanien, Südafrika und England vorgestellt werden, die insgesamt noch in
ausreichender Zahl erhalten sind, um die weltweiten Verflechtungen und Handlungsstrukturen derjenigen Akteure aufzeigen und nachvollziehbar machen zu können, die auch für die deutsche Elektrifizierung in Valparaíso und Santiago mitverantwortlich waren.
In Spanien wären zunächst die technischen Anlagen zu nennen, die etwa in Sevilla oder auch in
Barcelona noch immer von der Vormachtstellung der AEG in Spanien zeugen (s. Kap. II.3.3 und II.4.2);
über den Entstehungskontext und die weiteren Entwicklungen der letzteren hat unter anderem das
Team um Horacio Capel für die 1994 herausgegebene dreibändige Chronik Las Tres Chimeneas umfangreich geforscht. Erhalten wurden am früheren Standort des 1894 von der AEG gegründeten Unternehmens Barcelonesa, das auch die elektrische Straßenbahn der Stadt betrieb, vor allem die drei
nacheinander gebauten und mittlerweile denkmalgeschützten Schornsteine, von denen der erste in

1398

vgl. dazu die Statuten: Banco Alemán Transatlántico F.B.C. (Chile) 1921
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die Betriebszeit der AEG fällt (s. Tafeln 175-176)1399. Aber auch von den Anlagen des konkurrierenden
Unternehmens La Canadiense des Konzerns von Frederick Stark Pearson, dem es ab 1911 erfolgreich
gelang, der AEG in Katalonien den Rang abzulaufen (s. Kap. III.2.6) sind wesentliche Teile noch erhalten: Die Wasserkraftwerke in den Pyrenäen (s. Tafel 177) empfangen heute teilweise sogar Besucher
in kleinen Museen und museumsähnlichen Einrichtungen1400, und von den zeitgenössischen Strommasten der 1910er Jahre, die den Strom von den entlegenen Standorten nach Barcelona leiteten, ist
sogar noch eine große Mehrzahl in originaler Nutzung (s. Tafel 178). Eindrücklich sind auch die bis
heute ebenfalls in originaler Nutzung erhaltenen Linien und Bahnhöfe der Ferrocarriles de Catalunya,
die als Teil eines integrierten Projektes zur Regionalentwicklung des Pearson-Konzerns entstanden
sind und die katalanische Hauptstadt mit ihrem Hinterland verbinden (s. Kap. III.2.6).
Im Zentrum der spanischen Hauptstadt Madrid zeugen einige Orte von der wesentlichen Rolle, die
Arthur Gwinner als Privatbankier und deutscher Konsul im Vorfeld der Gründung der Madrileña als
der ersten Betriebsgesellschaft der AEG im Ausland gespielt hatte, die in der Folge zum Modell für
weitere Unternehmungen von AEG und Deutscher Bank weltweit wurde (s. Kap. II.3.3). Seine erste
eigene Wohnung 1880 lag nahe dem Retiro-Park, in dessen Paseo er gerne mit seinem Einspänner
fuhr1401, und die kleine Bank, die er im Sog des spekulativen Fiebers in Paris 1882 in eine große spanische Kreditbank umwandelte, lag an der Puerta del Sol1402. Als er dann als Direktor zu einer jungen
spanischen Bank wechselte und seine deutschen Beamten mitnahm, lag sein neuer Arbeitsplatz in
der Calle Alcalá1403. Regelmäßig aß Gwinner im Club Atenéo zu Abend, ging häufig ins Teatro Real und
hatte zu Hause ein Klavier, da es leider keinen Konzertsaal gab in der Stadt1404. Nach seiner Hochzeit
1885 mietete er eine größere möblierte Wohnung, die er als „ein schloßartig eingerichtetes Haus
mitten im alten Madrid“ beschrieb1405.
Schon im Herbst 1882 hatte Artur Gwinner zum ersten Mal die Alhambra besucht, wo er 1883/84 die
Torre de las Damas (s. Tafeln 179-180) kaufte1406 (s. Kap. II.4.2). Die Tatsache, dass Gwinner bei seinem Umzug nach Berlin 1887 wie selbstverständlich die Innendecke des Mirador (s. Tafel 181) aus
diesem Gebäude entfernen lassen konnte, um sie in sein Privathaus in der Deutschen Reichshauptstadt zu verfrachten (s. Tafeln 182-183), belegt die unangefochtene Position, die Menschen, die aufgrund ihres wirtschaftlichen Erfolgs gesellschaftlich hoch angesehen waren, damals hatten. Selbst der
spanische Staat sah in ihm keinen Kunsträuber, sondern einen Mäzen und ließ, nachdem Gwinner
ihm 1891 die Torre de las Damas geschenkt hatte, an dem Gebäude sogar „eine kleine Gedenktafel [anbringen], die mit dem Schwung spanischer Inschriften meine Schenkung verewigt“, wie Gwin1399

siehe dazu zum Beispiel den entsprechenden Eintrag auf der Internetseite über das industrielle Erbe von Barcelona:
<http://patrimonioindustrialdebarcelona.blogspot.com/2009/01/las-tres-chimeneas-fecsa.html> [18.6.2018]
1400
siehe etwa das Besucherzentrum im Wasserkraftwerk „Talarn“ in der Gemeinde Tremp (www.tremp.cat/lacentral), in
dem auch die DVD mit dem Dokumentarfilm „La Gran Aventura de La Canadenca“ von 2012 über Fred Pearson und seine
Firma Barcelona Traction erstanden werden kann, oder das Wasserkraftwerk in Capdella, dessen Ursprung 1914 auf ein
weiteres Konkurrenzunternehmen der AEG zurückgeht und das zum Netzwerk des Katalanischen Wissenschafts- und Technikmuseum mNACTEC gehört. Beide Kraftwerke sind bis heute in Betrieb und haben einen Teil ihrer Anlagen für die Interpretation des Erbes zur Verfügung gestellt. Zu den Wasserkraftwerken im Vall Fosca siehe auch Boneta 2012; zu den Anlagen des Pearson-Konzerns siehe u.a. Rotary Club de Barcelona 1928, Casals und Capel (Hrsg.) 2012 und Tarraubella 2012
1401
ab seiner Ernennung 1883 zum deutschen Konsul dann auch „in den mittleren Reihen“, wobei er sich „ordentlich bedeutend vor[kam]“, wie er selbst schreibt (vgl. Gwinner 1926: 42)
1402
Gwinner 1926: 37-38
1403
Gwinner 1926: 38
1404
Gwinner 1926: 38-40
1405
Gwinner 1926: 53
1406
Gwinner 1926: 41-43

369

ner mit Stolz in seinen Lebenserinnerungen schrieb1407. In der als UNESCO-Welterbestätte ausgezeichneten Alhambra ist heute lediglich eine hölzerne Replik der Kuppel zu sehen (s. Tafel 184), deren Original sich im Berliner Pergamonmuseum befindet.

Das südliche Afrika
In Südafrika wären zuvorderst die Kimberley Mines zu nennen (s. Tafeln 185-192) als Kern der Monopol-Unternehmung „De Beers“, die Cecil Rhodes mit Unterstützung seines engen Freundes Alfred
Beit und zusätzlich finanziert durch die Londoner Privatbank N M Rothschild & Sons 1887/88 gründete, nachdem er in den Jahren zuvor die Kontrolle oder den Besitz aller kleineren Diamantenminen in
der gesamten Gegend erlangt hatte. Aus den hier abgebauten Diamanten und ab Mitte der 1880er
Jahre auch aus dem Goldbergbau am Witwatersrand stammte das Vermögen, das die beiden deutschen Randlords Alfred Beit und Julius Wernher zu den reichsten Männern ihrer Zeit machte und das
diese im Rahmen der Diversifizierung ihrer Firma Wernher, Beit & Co. in den 1880er und 1890er Jahren dann unter anderem auch in Elektrifizierungsprojekte weltweit investierten (s. Kap. II.4.3). Ein
wesentlicher Teil des Kapitals, das in die Gründung der Berliner Holding DUEG, der in London registrierten Betriebsgesellschaft CET&L für Santiago und beinahe (s. Kap. III.1.1) auch der Berliner Betriebsgesellschaft ETEV für Valparaíso floss, kam also aus dem natürlichen Reichtum Südafrikas, der
unter teils höchst fragwürdigen Methoden von deutschen und britischen Imperialisten ausgebeutet
wurde – was den spitzzüngigen späteren Nobelpreisträger Bertrand Russell im Februar 1905 im
Nachgang zu einem gemeinsamen Dinner in England dazu veranlasste, den „fetten, gut genährten
Deutschen“ Julius Wernher als mitverantwortlich für „die chinesische Sklaverei und die englische
Korruption in Südafrika“ zu bezeichnen (s. Kap. II.4.3).
Nicht zuletzt aufgrund dieser ihrer fundamentalen Bedeutung für die weltweite wirtschaftliche Entwicklung standen die Kimberley Mines vor einigen Jahren sogar schon einmal auf der südafrikanischen Tentativliste für das UNESCO-Welterbe, bis das Projekt 2015 aus politischen Gründen von der
Liste gestrichen wurde, weil die ANC-Regierung dieses schwierige Erbe des Kolonialismus nicht weiter
in den Vordergrund stellen wollte – was zwar durchaus verständlich ist, gleichzeitig aber auch sehr
schade im Hinblick auf die Möglichkeit, die ein solches Projekt eröffnet hätte, neue Interpretationsansätze für das koloniale Erbe zu entwickeln, das gerade mit Blick auf seine mahnmalwürdigen Eigenschaften den gängigen, eher positivistisch geprägten und national-affirmativen Vorstellungen von
Welterbe entgegen läuft und also wesentlich dazu beitragen könnte, neue Interpretationsansätze zu
entwickeln, um der Ambiguität dieses Erbes gerecht zu werden. Dennoch ist das Gebiet natürlich voll
besetzt mit affirmativen Zeichen zugunsten der „großen Männer“ – so sind hier etwa zuhauf Statuen
wie das „Alfred-Beit-Memorial“ oder Standbilder von Cecil Rhodes zu finden (s. Tafeln 193-194) –
was es nicht leicht macht, widerläufige Interpretationen vor Ort sichtbar zu setzen. Auf diese Fragen
komme ich noch zurück, denn sie sind das zentrale Thema des nächsten Teils dieses Schlusskapitels.
Neben den Kimberley Mines als Zeugnis von der imperialistisch-kolonialen Ausbeutung einer nach
der Definition Immanuel Wallersteins „peripheren Weltregion“ durch europäische Akteure stehen
auch große Infrastrukturbauten für die Ambition der Randlords, das Innere des afrikanischen Kontinents zu erschließen, um so letztlich auch die Erreichbarkeit der Lagerstätten natürlicher Ressourcen,
1407

Gwinner 1926: 45
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ihren Abbau und ihren Abtransport nach Europa zu verbessern. Als ein Zeugnis davon, dass die territoriale Erschließung als Grundlage für die wirtschaftliche Eroberung „Rhodesiens“ bereits seit Beginn
ihrer Aktivitäten im südlichen Afrika Jahrzehnte zuvor ein wesentliches Ziel der gemeinsamen Unternehmungen von Cecil Rhodes und Alfred Beit ausmachte, sei an dieser Stelle nur die Eisenbahnbrücke namens „Alfred-Beit-Bridge“ über den Limpopo genannt (s. Tafeln 195-196), die zwischen 1927
und 1929 vom Beit Trust errichtet wurde, der selbst wiederum nach Alfred Beits frühem Tod im Jahr
1906 genau dazu gegründet wurde, um „den Ausbau der Eisenbahn- und Telekommunikationsnetze
im südlichen Afrika“ weiter voranzutreiben1408.
Eindrucksvoll zeugt bis heute auch das „Corner House“ im zentralen Geschäftsviertel von Johannesburg in der Commissioner Street 77 an der Ecke zur Simmond Street als dem Headquater der weitverzweigten Bergbauunternehmungen von Alfred Beit und Julius Wernher von der Macht ihres später weltweit aufgestellten und in weitere Branchen hinein diversifizierten Firmengeflechts (s. Tafeln
197-199). Am selben Standort war bereits 1886 das sogenannte „Beit’s Building“ aus Wellblech und
Holz gebaut worden (s. Tafel 202), das 1893 durch das erste „Corner House“ ersetzt wurde, einem
zweistöckigen Gebäude, in dem auch die Jameson-Invesion geplant worden sein soll (s. Tafeln 203205). Zeitgleich mit dem Neubau der Headquarters von Wernher, Beit & Co. in der Londoner City
entstand dann das neue „Corner House“, das Ende 1904 fertiggestellt war. Der britische Historiker
Raleigh Trevelyan, der als Biograph seines eigenen Vorfahrs Walter Raleigh bekannt wurde aber auch
eine umfangreiche Familiengeschichte über die Wernhers verfasst hat, schreibt, das Gebäude habe
sechs Geschosse gehabt und sei seinerzeit „the biggest office block to date in all South Africa“ gewesen,
„built on a steel frame ‚in the American style’ and costing £ 218,000, not counting the Waring
and Gillow furniture and such luxuries as Bokhara carpets. Two sensational features were its
lifts, five of them, and its own electric power supply. The ambition of every child in Johannesburg was to have a ride in these lifts.“1409
In der afrikaanssprachigen Wikipedia ist zu lesen, das „Corner House“ habe zum Zeitpunkt seiner
Errichtung zehn Stockwerke gehabt1410 und zudem eine Heizung und Marmorböden, die Büros seien
mit Eiche und Kiaathout Pruner ausgestattet gewesen, und im Keller gab es zwei große Gewölbe für
die Goldbarren. Im Jahr 1999 wurde das Gebäude zum Denkmal erklärt, und als es 2003 von dem
Bauunternehmen Urban Ocean gekauft wurde, habe es sich in einem vernachlässigten Zustand befunden. Heute beherbergt der weiterhin „Corner House“ genannte Bau ein Hotel, Büros, Wohnungen, Restaurants, ein Spa und ein Fitnessstudio.1411 Ein Blick in die Fotogalerie auf der Website des
Unternehmens (www.urbanocean.com) zeigt, dass in jedem Fall wesentliche Features in der Eingangshalle des Gebäudes, das Kuppeldach aus Kupfer und im Treppenaufstieg grünen Fliesen bei der
Renovierung erhalten geblieben sind (s. Tafeln 200-201).
1408

Der Beit-Trust wurde nach Alfred Beits Tod 1906 gegründet und sollte „den Ausbau der Eisenbahn- und Telekommunikationsnetze im südlichen Afrika vorantreiben“ (Albrecht 2011: 126); er existiert bis heute (www.beittrust.org.uk). Erster
Geschäftsführer des Trusts war Otto Beit (1865-1930), der jüngste Bruder von Alfred Beit, der wie dieser mit Cecil Rhodes
befreundet und Treuhänder und später Vorsitzender des „Rhodes-Trust“ war und auch als Kunstsammler ebenso wie Julius
Wernher und sein Bruder Alfred und vor ihnen Jules Porgès von Wilhelm Bode beraten wurde (vgl. Albrecht 2011: 123-135).
1409
Trevelyan 2012: 143
1410
Die Diskrepanz zur von Trevelyan genannten Stockwerkszahl kommt wohl dadurch zustande, dass hier Sockel und Attika
(beide jeweils zweigeschossig) mitgezählt werden. Vielleicht wurden auch die beiden Kellergeschosse mitgezählt.
1411
af.wikipedia „Corner House“ [18.6.2018]

371

Im Zentrum des britischen Empire
In der Hauptstadt des britischen Empire hat leider das zeitgleich errichtete „London Wall Building“,
das in unmittelbarer Nähe des Finsbury Circus auf einem der damals teuersten Grundstücke der Welt
lag und bereits im Juni 1903 bezugsfertig war, die Zeit nicht überdauert. Der heutige Neubau an dieser Stelle teilt mit dem ehemaligen Headquater des dann schon global operierenden Konzerns von
Wernher und Beit, welches auch der CET&L als Firmensitz diente – so wie die DUEG ihren Sitz im
Hauptgebäude der Deutschen Bank hatte –, nurmehr die Adresse „No. 1, London Wall“. Erhalten
geblieben sind jedoch die beiden einander benachbarten Landsitze „Tewin Water“ von Alfred Beit (s.
Tafel 206) und „Luton Hoo“ von Julius Wernher (s. Tafel 208) in Hertfordshire nahe Bedfordshire1412;
in Tewin Water befindet sich auch das Grab von Alfred Beit (s. Tafel 207), während das Familiengrab
der Wernhers etwas östlich von Luton Hoo auf dem Holy Trinity Friedhof in East Hyde, Bedfordshire,
steht1413. Von Alfred Beits für ihn errichtetem Wohnhaus in London, dem „Aldford House“ in 26 Park
Lane (s. Tafel 209), sind die Grundrisse von 1898 erhalten (s. Tafel 211); das Gebäude selbst wurde
jedoch um 1930 durch einen Neubau ersetzt1414. Der städtische Wohnsitz von Julius Wernher, das
„Bath House“ in Piccadilly, wurde 1960 ebenfalls abgerissen, nachdem es zuvor als Ausstellungsort
eines Teils seiner Kunstsammlung gedient hatte1415. Erhalten ist aber die Royal School of Mines des
Imperial College London mit den zwei Statuen von Julius Wernher und Alfred Beit als den beiden
„Mäzenen“ der Institution, die bis heute ihren Eingang flankieren (s. Tafel 212).
Auch in Alfred Beits Heimatstadt Hamburg erinnern einige Objekte an den Mann, der hier als bedeutender Sohn der Stadt und wichtiger Mäzen für Wissenschaft und Kunst gesehen wird. Vier dieser
Objekte seien kurz genannt: Im Stadtteil Harvestehude gibt es einen „Alfred-Beit-Weg“, und im Mittelweg 113 steht die Beit-Villa (s. Tafel 210), die Alfred 1890/91 für seine Mutter Laura von seinem
Schwager und Architekten Gustav Zinnow bauen ließ1416. Die Gründung der heutigen Hamburger
Universität geht unter anderem auf Spenden von Beit an die Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung als deren Vorläuferinstitution zurück, in der er Mitglied war1417, und der Hamburger Ratssilberschatz enthält einen silbernen Brotkorb, den Beits Mutter nach dem Tod ihres Sohnes im September
1906 beistiftete. Ihm zum Gedenken ließ sie das Objekt mit einer Inschrift versehen, die heute allerdings nicht mehr im Original erhalten ist: Im Juni 1940 entfernten die Nazis die Gravuren, nachdem
sie die Familie Beit zu Juden erklärt hatten. Erst 1996/97 wurde die Inschrift wieder angebracht1418.
Der Brotkorb mag nur ein Detail sein – aber er unterstreicht die Ambiguität in der pozentiellen Bewertung der materiellen Hinterlassenschaften des deutschen Diamantenkönigs Alfred Beit.

1412

Luton Hoo ist heute ein Spa und Golf Hotel (www.lutonhoo.co.uk) und diente als Drehort für international bekannte
Filme, darunter Eyes Wide Shut mit Tom Cruise und Nicole Kidman von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1999 (vgl. en.wikipedia
„Luton Hoo“) oder Four Weddings and a Funeral (vgl. Mc Laughlin 2002). Tewin Water (http://tewinwaterhouse.co.uk)
wurde 2001 in Luxusappartments umgewandelt.
1413
Albrecht 2011: 125; de.wikipedia „Julius Wernher“ [30.12.2015]; vgl. auch en.wikipedia „Alfred Beit“, Originalquelle ist
vermutlich Fraser 2017 [2004]
1414
vgl. Albrecht 2011: 93, Sheppard 1980: 264-289 und Sutcliffe 2006: 149
1415
Ein anderer Teil stand in Luton Hoo, bevor English Heritage nach der Verarmung der Familie die gesamte Sammlung
2002 als „Wernher Collection“ im Ranger’s House in Greenwich öffentlich zugänglich machte (vgl. McLaughlin 2002; „Huge
art collection goes on show“, BBC News (London), 11.3.2002, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1866687.stm>
[19.6.2018]; en.wikipedia „Bath House, Piccadilly“ und <www.culture24.org.uk/se000474> [19.6.2018])
1416
Albrecht 2011: 96
1417
Albrecht 2011: 113-122
1418
Albrecht 2011: 137
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In der Elektropolis Berlin
Und letztlich geben natürlich insbesondere die zahlreich erhaltenen, sehr eindrucksvollen Bauten
und Anlagen der Elektropolis Berlin als dem zentralen Knoten im weltumspannenden, technischkulturellen System der Elektrifizierung Aufschluss über wichtige technische Entwicklungen und über
die Verflechtungen und Motivationen der deutschen Akteure in Valparaíso und Santiago. Für den
technischen Bereich sind zunächst die elektrotechnischen Produktionsgebäude von AEG und Siemens als besonders bedeutend hervorzuheben, da hier ein großer Teil der Anlagenteile und Materialien hergestellt wurde, die nach ihrer Verschiffung nach Südamerika in der chilenischen Hauptstadtregion zum Einsatz kamen. Neben beeindruckenden Denkmalstandorten in der Innenstadt selbst (s.
Tafeln 213-214) wird diese Produktion am eindringlichsten von den Bauten in der denkmalgeschützten Siemensstadt im Nordosten Berlins (s. Tafeln 215-217) und in der sogenannten „AEG-Stadt“ im
Südosten der Stadt (s. Tafeln 218-220) repräsentiert, die im Stadtteil Schöneweide ebenfalls einem
größeren Denkmalbereich entspricht1419. Beide Quartiere entstanden im ausgehenden 19. Jahrhundert im Zuge der Randwanderung der Berliner Industrie als neue Industriestädte mit Fabriken, Siedlungen und sozialen Einrichtungen auf der grünen Wiese vor den Toren der damaligen Stadt (s. Kap.
II.1.4), und in Schöneweide zeugt sogar das auf Initiative von Emil Rathenau auf dem dortigen Waldfriedhof angelegte und bis heute bestehende Familiengrab (s. Tafel 221) von den engen Verbindungen seines Unternehmens mit diesem heutigen Stadtgebiet von Berlin, dessen „gewaltige Installationen“ im Jahr 1905 auch schon Santiago A. Ossa, der damalige Direktor des Lokaldirektion der CET&L
in Santiago, bei einem Besuch „mit Ehrfurcht betrachtet“ hatte1420 (s. Kap. II.4.4).
Doch nicht nur in Bezug auf die Nachvollziehbarkeit der elektrotechnischen Produktion, die teilweise
bis heute weiterbesteht, weist die Elektropolis Berlin eindrucksvolle Bauten auf1421. Dass die Stadt
darüber hinaus auch als ein „urbanes Labor“ und Testfeld für die Erprobung neuer Stadttechniken
diente, ist an besonders charakteristischen Anlagen der Stromerzeugung und -verteilung (Kraftwerken, Umspannwerken und Transformatorenstationen) sowie des elektrifizierten Nahverkehrs (Straßenbahnen, Hoch- und U-Bahnen, sowie Stadt-, Ring- und Vorortbahnen samt dazugehöriger Schaltwarten) ablesbar geblieben1422. Auch im Bereich des Siedlungsbaus für die Arbeiter in der zeitweise
größten Industriemetropole auf dem europäischen Kontinent setzte Berlin im frühen 20. Jahrhundert
mit der neuen Bewegung der sogenannten „Berliner Moderne“ neue Maßstäbe; sechs dieser Siedlungen haben mittlerweile den Rang eines UNESCO-Welterbes erlangt1423. Insgesamt entwickelte sich
in Berlin zur Gründerzeit des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts architektonisch und gestalte-

1419

Für einen ersten Überblick siehe Dame und Steiner 2013c (Schöneweide) und 2015a (Siemensstadt); zum Gründungssitz
der Firma Siemens noch in der Berliner Innenstadt siehe Kupfer 2013b; als Beispiel für einen frühen Produktionssitz der
AEG, der heute immer noch, allerdings durch Siemens betrieben wird, siehe Dame und Steiner 2015c (AEG-Turbinenfabrik)
1420
SDTB, AEG-Archiv, I.2.060 A-FA 01065, S. 261: Brief Ossa an Rathenau, 8.4.1905; zum Waldfriedhof als Teil der Siedlung
in Oberschöneweide siehe Dame und Steiner 2013j
1421
Für einen ersten Überblick siehe Dame und Steiner 2013d (BAE Batterien GmbH, ehem. Akkumulatorenwerk AFA),
2013f (Kabelwerk Oberspree KWO und Hochschule für Technik und Wirtschaft), 2013h (Peter-Behrens-Haus, ehem. NAG),
2013i (Rathenau-Hallen, ehem. Transformatorenfabrik Oberspree), 2014b (Glühlampen-Viertel) und 2015c (AEGTurbinenfabrik)
1422
Zur Elektrizitätsversorgung siehe Dame und Steiner 2013g (Kraftwerk und Umspannwerk Oberspree), 2014c (Kraftwerk
Klingenberg), 2015e (Kraftwerk und Umspannwerk Steglitz); zum elektrifizierten Nahverkehr siehe Dame und Kupfer 2014
(„Stammlinie“ der Berliner U-Bahn), Dame und Steiner 2014a (Gleichrichterwerk Markgrafendamm) und 2015b (Stromnetz
der Berliner S-Bahn), sowie Kupfer 2014a (Hochbahnstation Gleisdreieck)
1423
Zu den „Siedlungen der Berliner Moderne“ vgl. etwa Haspel und Jaeggi 2007, Landesdenkmalamt Berlin 2007 und
<www.berlin.de/landesdenkmalamt/welterbe/welterbestaetten/siedlungen-der-berliner-moderne/> [24.6.2018].

373

risch eine neue Formensprache, die sich deutlich und bewusst von derjenigen absetzte, die zur selben Zeit in Paris oder London üblich war (s. Kap. II.1.4).
Die nüchterne und klare Umsetzung der Ingenieursbauten fand Eingang auch in die weitere Architektur der Stadt Berlin – und parallel dazu des Ruhrgebietes als der zweiten deutschen Großregion, die
zu dieser Zeit eine ähnlich dynamische industrielle Entwicklung erlebte; viele Architekten der sogenannten „frühen Moderne“ arbeiteten damals in beiden Regionen1424. Das industrielle Bauen, das
sich als neue, auch sozialpolitisch ambitionierte Bewegung mit der Gründung des Deutschen Werkbundes 1907 als Vorläufer des Bauhauses zu institutionalisieren begann, trug wesentlich dazu bei,
dass sich gerade auch im Ausland eine neue Wahrnehmung von Deutschland als Land der technischen Moderne etablierte (s. Kap. III.3.3).
Nicht zuletzt verdeutlichen in Berlin vor allem auch die erhaltenen, imposanten Headquarter der
beteiligten Banken und Herstellerfirmen sowie die Wohnbauten der hier nach der Reichsgründung
sesshaft gewordenen Unternehmer, Financiers und Politiker den großen weltweiten Einfluss, den die
Schlüsselakteure der Elektropolis auf das globale Geschäft mit der Elektrizität ausübten. Zu diesen
Bauten gehören insbesondere die Zentrale der Deutschen Bank, die sich ab 1879 auf mehrere Baublöcke im neuen Berliner Bankenviertel ausdehnte (s. Tafeln 222-226), die unweit gelegene Zentrale
der Berliner Handels-Gesellschaft (s. Tafel 227), die die Rolle der AEG-Hausbank übernahm, als sich
die Deutsche Bank auch aus familiären Gründen für Siemens entschied (s. Kap. II.1.3), sowie die Verwaltungsgebäude der Disconto-Gesellschaft (s. Tafeln 228-230) und der Dresdner Bank (s. Tafeln
231-233), die beide neben der Deutschen Bank zu den drei großen deutschen Aktienbanken gehörten, die ab 1895 mit eigenen Tochtergesellschaften in Chile aktiv wurden (s. Kap. II.3.1). Diese Bankgebäude sind – wie auch einige weitere – bis heute im historischen Bankenviertel von Berlin1425, das
bald nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 den traditionellen deutschen Finanzplatz Frankfurt am Main in seiner Bedeutung überholte (s. Kap. II.1.1), erhalten geblieben.
Eine ausführliche Darstellung des baulichen Erbes der Elektropolis Berlin, in der auch einige Wohnhäuser der großen Männer der Stadt porträtiert sind, auf deren Vorstellung ich deshalb hier verzichten kann, leistet der Architektur- und Denkmalführer von Thorsten Dame, den er im Jahr 2014 zusammen mit dem Landesdenkmalamt Berlin herausgegeben hat und dessen Ziel trotz seiner 544
Seiten keine „vollständige Aufnahme aller erhaltenen Bauten“ ist, sondern ein „repräsentativer Blick
in die Breite und Tiefe jedes Themas“, wie Thorsten Dame in seiner Einleitung klarstellt1426. Diese
Zusammenschau verdeutlicht die enge und für die Elektropolis Berlin typische Verbindung von Forschung und Entwicklung, Produktion, Erprobung und Anwendung von Elektrizität im urbanen Alltag
an zahlreichen Bauten und Anlagen1427 und orientiert sich dabei an denselben Baugruppendefinitionen wie die vorangegangenen Absätze dieses Unterkapitels V.1. Der erste Teil behandelt die für die
Industriemetropole typischen Repräsentanzen und Verwaltungen auch anderer Branchen inklusive
der Banken, während der zweite Teil sich die elektrotechnischen Produktion vornimmt, der dritte die
öffentliche Elektrizitätsversorgung, der vierte den elektrifizierten Nahverkehr und der fünfte die
Nachrichtenverkehrstechnik. Der sechste Teil schließlich wirft einen genaueren Blick auf die Akteure
1424

Erwähnenswert sind zum Beispiel die Bauten von Peter Behrens und Henry van de Velde in Hagen, beauftragt von Karl
Ernst Osthaus, Sohn eines Textilindustriellen.
1425
vgl. Dame und Steiner 2013a (Bankenviertel); siehe auch Abb. 7 in Kap. II.1.1
1426
Dame und Landesdenkmalamt Berlin 2014: 16
1427
ebda., S. 14
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der Elektropolis und widmet sich ihren Wohnbauten und sozialen Einrichtungen. Am Ende präsentiert das Buch noch eine kleine Kartensammlung mit sechs Routenvorschlägen, um die Elektropolis zu
Fuß oder mit dem Fahrrad zu entdecken, und der Anhang listet die vielen lokalen Initiativen auf, die
in der Stadt und im Umland auf unterschiedliche Weise mit der Geschichte der Elektropolis Berlin
arbeiten1428. Speziell zu den Bauten der öffentlichen Stromversorgung in Berlin, die auf die AEG zurückgehen, siehe auch die 2011 publizierte Dissertation von Thorsten Dame; und die Umnutzungsprojekte zahlreicher Elektropolis-Anlagen sind umfangreich in vier Büchern dokumentiert worden,
die in den Jahren 2004 bis 2007 im Berliner Jovis-Verlag erschienen sind1429.
Zum heutigen Baubestand der Elektropolis Berlin bleibt schließlich noch festzuhalten, dass sich in der
Stadt eine außergewöhnliche Dichte von Gebäuden und Anlagen in hoher Authentizität erhalten hat,
die alle Zeitschichten der Entwicklung der elektrotechnischen Produktion und der Stromversorgung
abdecken. Anders als etwa in der Londoner City, wo, wie wir gerade gesehen haben, zahlreiche Gebäude von historischer Bedeutung im Stadtzentrum neuen Entwicklungsdynamiken haben weichen
müssen, hat die besondere geopolitische Situation in Berlin eine grundlegende Modernisierung im
Osten wie im Westen der Stadt verhindert. So sind während des Kalten Krieges und der Teilung der
Stadt viele Gebäude, Anlagen und sogar Maschinen erhalten geblieben, die unter anderen Umständen verschwunden wären, und erst in den letzten fünfzehn Jahren nimmt ihre Gefährung mit der
steigenden Immobilienspekulation nach dem Fall der Mauer und dem neuerlichen Aufstieg Berlins
zur attraktiven Stadt von internationalem Ruf, jetzt allerdings ganz dramatisch zu.
Eine Initiative, die diesem ökonomischen Druck zu begegnen und den Fortbestand der baulichen
Zeugnisse der Elektropolis zu sichern versucht, ist – neben dem Berliner Zentrum für Industriekultur
(BZI), das 2011 von der HTW Berlin und der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin durchaus auch
aus dieser Motivation heraus gegründet wurde – die vom Landesdenkmalamt schon etwas früher
lancierte Welterbeinitiative „Elektropolis Berlin“1430. Internationale Expertinnen und Experten sind
sich über die großen Erfolgsaussichten einer solchen Bewerbung einig; dennoch ist die Initiative in
einem ersten Anlauf, das Projekt auf der deutschen Tentativliste zu platzieren, bereits auf Landesebene an der Skepsis eines international operierenden Herstellerunternehmens, das in der Stadt
noch aktiv produziert, zunächst gescheitert. Dessen Befürchtung bestand darin, das internationale
Denkmalschutzlabel könne sich negativ auf die Produktionsbedingungen in den historischen Anlagen
und damit auf die Gewinnmaximierungsabsichten des Unternehmens auswirken1431. Seit der Ankündigung der Firma im Jahr 2017, einige ihrer Produktionsstandorte auch in Berlin zu schließen, könnte
sich das Blatt zwar noch einmal wenden, weil sich damit auch die Ausgangssituation und die Interessenslage des Unternehmens in Bezug auf seine traditionellen Standorte in Berlin verändern. Dieser
Hoffnung steht allerdings die im Oktober 2018 mitgeteilte Entscheidung von Siemens gegenüber, am
historischen Ort einen „Innovationscampus“ ansiedeln zu wollen – ein Großprojekt mit einer Investi-

1428

Zu den lokalen Initiativen in Berlin vgl. auch Steiner 2013b (Industriesalon Schöneweide) bzw. die Übersicht über die
Netzwerkpartner des BZI auf <http://www.industriekultur.berlin/de/9/bzi_vernetzt/48.html> [19.6.2018].
1429
vgl. Dame 2011 (Dissertation) sowie Grube (Hrsg.) 2004, 2005, 2006 und 2007
1430
vgl. dazu u.a. Haspel 2010 und 2011 sowie Haspel und Staroste 2011
1431
Diese Sorge beruht zu großen Teilen auf Unkenntnis, denn zum einen sind die Gebäude bereits denkmalgeschützt und
die Bestimmungen würden sich nicht grundsätzlich ändern, und zum anderen zeigt das Beispiel der Sites of Japan’s Meiji
Industrial Revolution: Iron and Steel, Shipbuilding and Coal Mining (https://whc.unesco.org/en/list/1484), dass aktiv produzierende Betriebe – in diesem Fall Nippon Steel und Mitsubishi – sehr wohl integrierter Teil einer Welterbestätte sein können – und ihre Betreiber sogar aktive und engagierte Partner bei der Bewerbung.
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tionssumme von bis zu 600 Mio. Euro, das schwerwiegende Konflikte mit denkmalpflegerischen Interessen befürchten lässt1432.

Zoom-in zurück in das Zentrum Chiles
Ausgehend von den deutschen Kohle- und Wasserkraftwerken in Santiago und Valparaíso als den
Quellen der ersten großmaßstäbigeren Stromversorgungssysteme vor Ort und einer kurzen Darstellung ihrer Verflochtenheit mit den Entwicklungen im eigenen Land, hat der auf den letzten Seiten
unternommene Zoom-out noch einmal anhand baulicher Zeugnisse verdeutlicht, was die vorangegangenen Kapitel II, III und IV aus einer akteurszentrierten Perspektive detailliert analysiert haben –
nämlich wie eng die Elektrifizierung in der chilenischen Hauptstadtregion mit Ereignissen auf anderen
Kontinenten verbunden war.
Diese kleine Weltreise führte über Spanien, Südafrika und England bis hinein in die Elektropolis Berlin
als Zentrum der Macht in dem globalen technisch-kulturellen System, das mit der Elektrischen Revolution ab 1880 neu entstand und in dem nur US-amerikanische Konzerne als Konkurrenten auf Augenhöhe der deutschen Unternehmensgruppen gelten können. Nach diesem Blick in die Welt soll
nun anhand eines Zoom-in zurück in die chilenische Hauptstadtregion, – in der ähnlich wie in Berlin
zur Zeit des Kalten Krieges eine nur mäßige wirtschaftliche Dynamik insbesondere in Valparaíso nach
dem Verlust seiner Bedeutung als chilenisches Handels- und Finanzzentrum (s. Kap. II.2.4 und II.2.5)
als positiven Nebeneffekt das Überleben zahlreicher historischer Bauten und Anlagen bewirkt hat, –
an zwei spezifischen Gebäuden beispielhaft demonstriert werden, dass auch auf lokaler Ebene verdeutlicht werden kann, wie sehr das System der frühen Elektrifizierung über rein technische Aspekte
hinausgeht.

Die Chilian Electric Tramway & Light Co. in Santiago
Das Verwaltungsgebäude der CET&L in Santiago, das die Firma selbst als Casa de Administración bezeichnete, wurde im Jahr 1913 offenbar im Auftrag der AEG von den Architekten Siegel und Geiger
entworfen1433. Der Deutsche Carlos Plattner Rech, Angestellter bei der CET&L seit 1912, erzählte Jahre später in einem Interview, die Mitarbeit am Bau der Firmenzentrale habe zu seinen ersten Aufgaben bei dem Unternehmen gehört1434. Die Tageszeitung The South Pacific Mail berichtete am 12.
März 1913, die Verwaltung der CET&L sei vom Palacio Urmeneta in der Straße Santo Domingo Nr.
737 in den Neubau an der Straßenecke Santo Domingo und San Antonio umgezogen, wobei die Abteilung „Reclamos“ nicht mitgezogen sei1435.

1432

vgl. zum Beispiel den Artikel „Siemens-Innovationscampus kommt nach Berlin“ in Die Zeit, 31.10.2018,
https://www.zeit.de/news/2018-10/31/siemens-innovationscampus-kommt-nach-berlin-181031-99-606451
1433
so Castillo 1994: 197-198, zitiert als Quellen Vásquez 1975 und die Septemberausgabe 1980 der Unternehmenszeitschrift Chispazos (Santiago); die Sitzungsprotokolle des Lokalkomitees der CET&L für die Jahre zwischen 1902 und 1918
waren laut ihrer Aussage zum Zeitpunkt ihrer Recherchen im Chilectra-Archiv nicht vorhanden; am 22.1.1902 sei aber zudem im El Mercurio eine Anzeige der CET&L erschienen, die „solicitaba una departamento con 3 o 4 piezas para ser destinado a oficinas, debía tener una ubicación central“ (Castillo 1994: 198).
1434
Castillo 1994: 198, zitiert aus der Unternehmenszeitschrift El Trabajo von Chilectra, Ausgabe vom 21.5.1927, S. 1
1435
Castillo 1994: 198, zitiert „Chilian Electric Tramway and Light Co“, The South Pacific Mail (Valparaíso), 12.3.1913, S. 7
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Als Prestigeobjekt mitten in der Innenstadt von Santiago zeugt das Verwaltungsgebäude der CET&L
bis heute von den langfristigen Plänen, die das deutsche Unternehmen noch kurz vor Beginn des
Ersten Weltkrieges in der chilenischen Hauptstadtregion verfolgte (s. Tafeln 234-235). Zwei weitere
Belege für die ungebrochene Aufbruchstimmung der Firma, die typisch war für die Zeit der frühen
Moderne, sind zum einen die ungefähr zeitgleich mit dem Verwaltungsgebäude errichtete Siedlung
„Tracción“ am Großstandort Mapocho, von der vorhin bereits die Rede war, und zum zweiten das
sehr eindrucksvolle Wandgemälde, das in der ehemaligen Firmenzentrale hinter Sperrholzplatten die
Zeit bis heute unbeschadet überdauert hat und erst kürzlich bei Umbau- und Restaurierungsarbeiten
der heutigen Nutzer wieder zum Vorschein kam. Es stellte die Zähmung der Naturgewalten durch die
Elektrizität dar und steht damit auch als Sinnbild für die rationale Kraft der Moderne (s. Tafel 236).
Über die beiden für den Bau der CET&L-Zentrale verantwortlichen Architekten ist zu lesen, dass August Geiger, geboren 1871 in Zürich, sein Studium in der Schweiz und Deutschland absolvierte, während der im selben Jahr der deutschen Reichsgründung in Deutschland geborene Albert Siegel seine
Ausbildung als Architekt in seinem Heimatland machte. August Geiger kam 1895 nach Chile und arbeitete zunächst als Ingenieur beim chilenischen Heer. 1900 wurde er Mitarbeiter im schon 1887
gegründeten Architekturbüro Bliederhäuser Hnos., das 1906 in Bliederhäuser y Cía. umfirmierte1436.
1906 übernahm er das Büro zusammen mit Albert Siegel; beide firmierten nunmehr als A. Siegel &
Geiger und „entfalteten eine solche Aktivität und Effizienz in der Realisierung der ihnen anvertrauten
Bauaufträge, dass sie schon nach kurzer Zeit an die Spitze der anerkannten Baufirmen der Republik
gelangten“1437. Zu ihren bekanntesten Bauprojekten in Santiago gehörten neben der Firmenzentrale
der CET&L die Gebäude des BAT, für den sie auch in Valparaíso, Concepción, Temuco und Valdivia
bauten, die Zentrale der Tageszeitung El Mercurio und der bereits erwähnte Palacio Urmeneta. Zudem gehörte die Firma zu den acht Büros, die für den Bau des neuen Club de la Unión in Santiago
angefragt wurden.
In Valparaíso zeichneten A. Siegel & Geiger nach dem Erdbeben von 1906 verantwortlich für den Bau
des neuen Bürogebäudes und der Druckerei des El Mercurio de Valparaíso, für das neue Bankgebäude des BAT, auf das ich gleich noch eingehe, die Galeria Comercial, zahlreiche Firmensitze wie etwa
der Compañía del Gas, E. y W. Hardt oder Daube y Cía., die Deutsche Kirche und den Club Gimnástico
Alemán sowie eine Vielzahl repräsentativer Wohngebäude – etwa für Adriana Cousiño, Lucía Santa
María de Ross, Ricardo H. de Ferari, die Edwards-Witwe Juana Ross oder Enrique Page. Im Nachbarort Viña del Mar bauten sie für Agustín Edwards, Jorge H. Jones und ebenfalls für die Compañía del
Gas.1438 Ein großer Teil all dieser Gebäude ist bis heute erhalten; Details können auf der Grundlage
1436

o.A. 1924: 317-318 (schreiben „Siegler“ statt „Siegel“); Lloyd 1915: 334 schreibt „Blicorhauser“ statt „Bliederhäuser“.
Lloyd 1915: 334-335. Das Zitat im spanischen Original: „sucesores de una firma de arquitectos establecida en 1887 por
los Srs. Blicorhauser y Cia, desplegaron tal actividad y eficiencia en la construcción de los edificios á ellos confiados, que en
breve plazo lograron figurar á la cabeza de las casas constructoras establecidas en la República“.
1438
Lloyd 1915: 335. Er zählt auf: „Entre los importantes edificios construidos por ellos en Valparaíso [nach dem Erdbeben],
podemos mencionar los de la Sra. viuda de Cousino, las oficinas del „Mercurio“ y del Banco Alemán Transatlántico; las casas
de las Sras Adriana Cousino y Lucía Santa María de Ross, la Galeria Comercial, y los edificios pertencientes á las Companías
de […], Compañía del Gas, Iglesia Alemana, Club Gimnástico Alemán, Ricardo H. de Ferrar, Doña Juana Ross, vda. de
Edwards, Enrique Page, Onofre Polano, E. y W. Hardt y Daube y Cía. […]; han construido muchos chalets, y la Imprenta del
Mercurio, […]. En el elegante balneario de Viña del Már construyeron varios edificios pertenecientes á los Srs. Agustín
Edwards, y Jorge H. Jones, y á la Compañía del Gás. En Limache, levantaron la fábrica de las Cervecerías Unidas. En Santiago, Concepción, Temuco y Valdivia se encargaron de la construcción de los edificios del Banco Alemán Transatlántico y de
los de E. y W. Hardt, en Concepcióñ. Entre las edificaciones de Santiago merecen especial mención las construidas para las
Cervecerías Unidas, Doña Juana Ross, […] El Mercurio, […] Palacio Urmeneta, oficinas de la Chilean Electric Tram and Light
Co. […] fué una de las ocho firmas consultadas para la construcción del edificio del Club de la Unión de Santiago.“
1437
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der genannten Quellen recherchiert werden, da diese glücklicherweise viele zeitgenössische Abbildungen enthalten.
Von der Liegenschaft der CET&L-Zentrale waren in den 1990er Jahren im damals zugänglichen Archiv
von Chilectra Pläne und Katasterinformationen erhalten1439, und in einem Artikel aus dem Jahr 1975
ist ein Foto vom Entwurf der Türen überliefert, der am Rand mit Hinweisen in deutscher Sprache
versehen ist, von denen die einzige Forscherin, die sich bisher in dieser Detailtiefe mit den Archivquellen beschäftigt hat, die Chilenin Silvia Castillo, aus sprachlichen Gründen leider nicht sagen kann,
was sie bedeuten1440. Die Elektroinstallationen in der CET&L-Zentrale realisierte Paul Schäufele, ein
Stuttgarter, der in Deutschland studiert und sich bald nach seiner Ankunft in Chile als Elektroinstallateur selbständig gemacht hatte. Er war von der CET&L zur Ausführung dieser Art von Arbeiten speziell autorisiert, und neben dieser zählten auch die Maestranza (Güterbahnhof) von San Bernardo, die
Nationalbibliothek Chiles und das Hotel Savoy in Santiago zu seinen Kunden1441. Als Baufirma waren
zudem noch W. Bade & Cía. in das Projekt der CET&L-Zentrale involviert, die in derselben Rolle fast
zeitgleich auch an der Errichtung des Bankgebäudes des Banco de Chile y Alemania in Valparaíso
mitwirkten und zu deren Gründern im Jahr 1912 Walter Bade gehört hatte1442, der zu dieser Zeit auch
Direktor des Handelshauses Saavedra, Bénard y Cía. in Valparaíso war (s. Kap. II.2.3).

Die Deutsche Ueberseeische Bank in Valparaíso
Für den Bau der heute noch erhaltenen Niederlassung des Banco Alemán Transatlántico (BAT) in
Valparaíso, die aus den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts stammt und hier als zweites Beispiel für
den möglichen Zoom-In in lokale technisch-kulturelle Verflechtungen etwas genauer vorgestellt wird,
waren mit Albert Siegel und August Geiger dieselben Architekten verantwortlich wie für die CETL&Zentrale in Santiago. Am 31. Januar 1906 notierte der El Mercurio de Valparaíso, das derzeit im Bau
befindliche Gebäude werde in der Straße „Prat gegenüber der Hausnummer 117, aus Ziegeln, mit 5
Geschossen und für 300.000 Pesos“ errichtet, und fast direkt nebenan in der Straße Esmeralda entstand zeitgleich die neue Druckerei des El Mercurio „mit 4 Geschossen und für 200.000 Pesos“1443 –
ein Projekt, das ebenfalls das Büro A. Siegel & Geiger realisierte.
Das Gebäude des BAT war noch nicht fertig, als am 16. August 1906 ein Erdbeben weite Teile der
Stadt Valparaíso zerstörte. Im entsprechenden Geschäftsbericht der Bank ist zu lesen: „Infolge der
Erdbebenkatastrophe hat sich der bereits früher sehr fühlbare Arbeitermangel wesentlich verschärft,
wodurch auch die Fertigstellung unseres neuen Bankgebäudes, das gleich den von uns benutzten
Büros unbeschädigt geblieben ist, eine Verzögerung erleidet“1444. Erst im Mai 1907 konnte die Bank,
1439

vgl. im Privatarchiv von Silvia Castillo SC-Casa Auszüge aus der „Carpeta de propiedades“ in Kopie; die Liegenschaft trägt
hier die Nummer 22. Der Katastereintrag gibt als Kaufdatum des Grundstücks durch die CET&L bei einer Versteigerung den
September 1910 an; der Voreigentümer war Juan Miguel Dávila Baeza, und der Kaufpreis lag bei rund $ 200.000. Am
15.10.1921 ging die Liegenschaft in das Eigentum der neuen Cía. Chilena de Electricidad, Ltda. über, und im März 1937 war
sie Teil einer Garantie der Cía. Chilena de Electricidad, Ltda. gegenüber der South American Power Co.
1440
vgl. Vásquez 1975 und Castillo 1994: 198, Fußnote 26. Silvia Castillo, die umfangreich im Chilectra-Archiv recherchiert
hat, schreibt hier auch, dass sie das Original des Entwurfes nicht gefunden hat.
1441
o.A. 1924: 167
1442
o.A. 1924: 202 (W. Bade y Cía.)
1443
„Las construcciones en Valparaíso“, El Mercurio de Valparaíso, 31.1.1906, S. 7
1444
Geschäftsbericht DUB 1906: 6. Auch die ETEV war davon betroffen: Das Erdbeben verursachte „bei den Anlagen der
Straßenbahn Valparaiso AG einen Sachschaden von 300.000 M. und wochenlange Betriebsunterbrechungen […], denen
dann infolge Arbeitermangels, der auf den Wiederaufbauarbeiten beruhte, erhebliche Lohnsteigerungen folgten. Die Ge-
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wie es im nächsten Geschäftsbericht heißt, „unser neues Bankgebäude in Valparaiso beziehen, welches sowohl die für das Publikum wünschenswerten Einrichtungen, darunter eine Stahlkammer, enthält, als auch mit hinreichenden, geeigneten Räumen für die Beamten ausgestattet ist.“1445 Paul Wallich beschrieb den BAT Valparaíso nach einem Besuch im November 1909 als ein
„sehr praktisch gebautes, helles, schmuckloses Gebäude in guter Gegend, offenbar billig gekauft und noch Platz für Ausdehnung bietend. […] Das Bankgebäude besitzt unter dem großen
Kassenraum eine von Arnheim eingerichtete Safe-Abteilung nach Berliner Muster sogar mit
Kontrollgang. Von den ca. 400 vermietbaren Fächern – die kleinsten zu $ 25 – sind beinahe die
Hälfte vermietet, vielfach an Damen für Schmuck. Die Sache ist natürlich vorläufig mehr Reklame als Verdienst. Besonders übersichtlich und geschickt schienen mir die Sekretariats- und
Archivsammlungen angelegt“1446.
Einen Eindruck von den hier erwähnten Safe-Anlagen nach Berliner Modell vermittelt Tafel 242. Das
Bild zeigt zwar die Anlagen im Kellergeschoss des BAT in Santiago; diese dürften aber sehr ähnlich
gewesen sein. Nach dem Ankauf des zum Ascensor Concepción hin anschließenden Nachbargebäudes, von dem Paul Wallich ebenfalls bereits während seines Besuches in Valparaíso nach Berlin berichtete1447, wurde das Bankgebäude des BAT Valparaíso bis 1924 noch einmal um ein gutes Drittel
seines ursprünglichen Volumens erweitert (vgl. die Tafeln 237-238 mit den Tafeln 239-241). Der für
diese Erweiterung verantwortliche Architekt war der in Valparaíso lebende Architekt Otto Anwandter1448. Nach dem Ersten Weltkrieg ging der Bau dann offensichtlich in die Hände einer holländischen
Bank über – jedenfalls ist zu lesen, dass der aus Württemberg stammende Architekt Karl Mönch, der
1913 nach Chile gekommen war und 1917 sein eigenes Architekturbüro in Valparaíso aufgemacht
hatte, für die Umwandlung des Banco Alemán Transatlántico von Valparaíso in den Banco Holandés
verantwortlich war1449. Das Architekurbüro A. Siegel & Geiger hatte sich im Jahr 1918 aufgelöst; der
gebürtige Schweizer August Geiger arbeitete jedoch ab 1919 unter eigener Firmierung in Valparaíso
weiter. Während der Amtszeit von Jorge Montt als Bürgermeister (1915-1918) war er Taxator der
Stadtverwaltung; außerdem war er leitender Architekt des Baus der Börse (Bolsa de Corredores) und
der städtischen Bilbiothek Severín1450.

sellschaft konnte deshalb auch 1906 keine Dividende verteilen“ (siehe auch Jacob-Wendler 1982: 170-171, zitiert FZ, 23.
Juni 1907, 1/4 und ETZ 1909 (H. 34), S. 819).
1445
Geschäftsbericht DUB 1907: 6
1446
Brief Paul Wallich an seine Eltern, datiert Valparaíso 14.11.1909, in: Wallich 1909/10: 140-141
1447
vgl. Wallich 1909/10: 140-141 („Um so mehr wunderte es mich, von Hüttmann zu hören, daß er auf dringende Order
von Berlin vor ca. vier Wochen das ebenso große Nachbarhaus für den hohen Preis von £ 28 000 hat kaufen müssen. Hüttmann selbst kann es sich nicht erklären und ist – zu dem gezahlten Preise – mit dem Kauf nicht einverstanden. Der Vorbesitzer, ein alter Mann, hat es vor vier Jahren für £ 12 000 gekauft, und Hüttmann glaubte, es nach dessen Tode aus dem
Nachlaß eventuell billig erwerben zu können.“ Brief Paul Wallich an seine Eltern, Valparaíso 14.11.1909) und Wallich
1909/10: 145 (Bei einem Treffen mit Dr. Koch, dem Leiter der Auskunftei des BAT Valparaíso, erzählte dieser Paul Wallich
noch am selben Abend (14.11.1909), dass er „Kochs, Lückes und Deine schriftliche Zustimmung zu dem Kauf des der Bank
benachbarten Hauses gesehen [habe], was mich wunderte.“ Brief Paul Wallich an seine Eltern, Valparaíso 15.11.1909)
1448
o.A. 1924: 309. Otto Anwandter stammte gebürtig aus Valdivia, Spross deutscher Einwanderer, vermutlich aus der
Familie des Apothekers Carl Anwandter (siehe Kap. II.2.3), hatte aber seinen Abschluss in Deutschland gemacht (ebda).
1449
o.A. 1924: 300-301. Zudem errichtete er zahlreiche Wohn- und Geschäftsbauten für die Mitglieder der deutsche Community in Valparaíso und Viña del Mar sowie Fabrikanlagen, darunter die große Zuckerraffinerie von Hucke Hnos. y Cía.
1922 gründete Karl Mönch zusammen mit Georg Feifel, der ebenfalls aus Württemberg stammte und 1916 nach Chile gekommen war, die auf Rahmen spezialisierte Firma Mönch & Feifel (vgl. o.A. 1924: 304).
1450
o.A. 1924: 318-319
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In die Zeit des Ankaufs des Nachbargebäudes des BAT Valparaíso fällt auch die Planung einiger
Wohnhäuser zwischen Viña del Mar und Valparaiso für Mitarbeiter der Bank. Paul Wallich berichtete
am 14. November 1909, er sei am Tag zuvor auf der Rückfahrt vom englischen Club in Viña del Mar
„an dem Terrain vorüber[gekommen], das die Bank zum Bau von Wohnhäusern für verheiratete Beamte erworben hat. Es ist ein Platz für fünf Einfamilienhäuser, in hübscher Gegend, die
zu $ 75 monatlich gegen sonst übliche $ 250 vermietet werden. Ein Kapital von ca. $ 100 000
wird sich dabei mit etwa 4% verzinsen. Zwei reflektierende junge Hausstände sind bereits
vorhanden. Wie mir scheint, ein glücklicher Gedanke Hüttmanns [des damaligen Direktors des
BAT Valparaíso (s. Kap. II.3.1), MS], der sich dadurch einen Stamm von Beamten fesseln
will.“1451
Zwar hatte die Bank das Grundstück wohl „nicht aus rein humanen Rücksichten, sondern zum Teil,
um von einer faulen Forderung wenigstens etwas zu retten, erworben“, wie Wallich noch am selben
Abend herausfand1452, – dennoch ist dieses Projekt der Beamtenhäuser ein guter Ausdruck für die
Schwierigkeiten der Bank, gutes Personal dauerhaft zu binden. Denn wie Hauschild-Thiessen berichtete, waren es meist Junggesellen, die viele europäische Firmen für einige Jahre nach Übersee entsandten, um sich hier zu beweisen, und deren Ziel war es, ihren Aufenthalt in Valparaíso als Sprungbrett für die Karriere zu nutzen und diese möglichst bald in Europa fortzusetzen. Paul MillingtonHerrmann von der Deutschen Bank ist dafür ein sehr gutes Beispiel (s. Kap. II.4.4). Häufig wohnten
diese jungen Angestellten „im Haus ihres Chefs […]. Kost und Logis waren frei, das Gehalt dafür aber
vergleichsweise niedrig […]. Der Weg vom Haus zur Stadt wurde mit dem Pferde zurückgelegt“, berichtete Hauschild-Thiessen weiter1453. Das Wohnungsbauprojekt des BAT Valparaíso bewies also,
dass die Firma verstanden hatte, dass attraktivere Wohnbedingungen, die auch eine Familiengründung erlauben würden, ein wesentlicher Faktor waren, um den Nachwuchs aus Europa als Beamte
vor Ort zu halten.

Spezifische Verflechtungen und Strategien
Neben wesentlichen Informationen zur Baugeschichte selbst verdeutlichen die beiden hier dargelegten Beispiele der Unternehmenszentrale der CET&L in Santiago und des Bankgebäudes des BAT in
Valparaíso vor allem auch die spezifischen lokalen Verflechtungen zwischen den Akteursgruppen vor
Ort. Bei der Planung und Errichtung beider Gebäude gab es ein außerordentlich enges Zusammenspiel deutscher Bauherren mit einheimischen Architekten, Bauunternehmern und Installateuren
1451

Brief von Wallich, datiert Valparaíso 14.11.1909, in: Wallich 1909/10: 144
Brief von Wallich, datiert Valparaíso 15.11.1909, in: Wallich 1909/10: 146
1453
Hauschild-Thiessen 1995: 100f. Hier das gesamte Zitat: „Um 1860 waren Familienväter in Valparaíso gegenüber den
Junggesellen in der Minderzahl. Viele europäische Firmen schickten ihre jüngeren Angestellten für einige Jahre nach Übersee. Andere kamen auf gut Glück, hatten es aber meist schwer, gleich eine passende Anstellung zu finden – es sei denn, sie
waren Buchhalter oder Kassierer mit hinreichenden Sprachkenntnissen. In der Regel wohnten die Angestellten im Haus ihres
Chefs, so wie Adolph Vorwerk es leider ohne Namen oder Zahlen zu nennen, berichtet. Kost und Logis waren frei, das Gehalt
dafür aber vergleichsweise niedrig; um 1860 betrug es etwa 800 Peso jährlich. Der Weg vom Haus zur Stadt wurde mit dem
Pferde zurückgelegt. Die Arbeitszeit [in den Handelshäusern] richtete sich nach der Ankunft der Schiffe. Die Segler brachten
die Waren. Manchmal lief wochenlang keiner ein; dann war natürlich relativ wenig zu tun. An anderen Tagen kamen mehrere gleichzeitig an, und es mußte fast rund um die Uhr gearbeitet werden. Und genauso war es auch, wenn der Steamer
[100/101] alle 14 Tage die Post brachte. Sie musste sofort beantwortet werden, denn das Schiff blieb meistens nur zwei Tage
im Hafen liegen. Das war im übrigen in Hamburg nicht anders, nur daß hier der Steamer nach England – und über England
lief die meiste Post nach Übersee – zweimal wöchentlich eintraf.“
1452
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deutscher Abstammung, was von den intensiven Verbindungen zeugt, die zwischen den Mitgliedern
der deutschen Community in der chilenischen Hauptstadtregion bestanden. Die gleichzeitige enge
Verbundenheit dieser Akteure mit der chilenischen Elite kommt dadurch zum Ausdruck, dass etablierte deutschstämmige Architekten, Baufirmen und Installateure in der Region auch prestigeträchtige Repräsentationsbauten wie Privathäuser oder Unternehmenszentralen für namhafte Mitglieder
der chilenischen Gesellschaft gebaut oder ausgestattet haben. So zeigt sich also auch baulich, wie
klein der Zirkel der privilegierten Minderheit im Zentrum Chiles tatsächlich war, in dem allerdings
durchaus Menschen und Wissen unterschiedlicher Herkunft zusammen kamen.
Zum zweiten geben beide Beispiele interessante Hinweise darauf, wie deutsche Unternehmen und
Banken in der chilenischen Hauptstadtregion strategisch auf die sozialräumlichen Entwicklungen
reagierten, die die neue elektrifizierte Stadttechnik mit sich brachte: Neue Straßenbahnlinien erschlossen nun auch Lagen, die zuvor nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar waren, was
das Stadtwachstum extrem begünstigte und auch in seiner Ausdehnungsrichtung orientierte, und die
Straßenbeleuchtung konnte jetzt auch in weiter entfernten Gebieten und in Valparaíso vor allem
auch auf den Hügeln installiert werden, weil Stromkabel viel einfacher zu hängen waren als es zuvor
möglich war, Gasleitungen zu verlegen. Beide Entwicklungen verstärkten die Suburbanisierungs- und
die sozioökonomischen Segregationsprozesse in den urbanen Polen der Region, die allerdings bereits
zuvor eingesetzt hatten (s. Kap. II.2.4 und III.1.1). Und auf diese Veränderungen reagierten die Firmen nun mit neuen Maßnahmen – unter anderem eben mit dem Siedlungsbau für die Arbeiter und
dem Wohnungsbau für die Beamten –, die das Ziel verfolgten, die dringend benötigten Arbeitskräfte
unterschiedlicher Qualifizierung an die eigene Institution dauerhaft zu binden.
Aus architektonischer Sicht bleibt anzumerken, dass sich in den Bauten der deutschen und deutschstämmigen Architekten für die deutschen Unternehmen in der chilenischen Hauptstadtregion die
Formensprache der Berliner Moderne nicht oder nur sehr vage erkennbar ist – es erscheint auch
naheliegend, dass einheimische Architekten ohne Rücksicht auf ihre Abstimmung und ihren Ausbildungsort sich bei der Erfüllung ihrer Aufgabe sich vor allem an dem Geschmack vor Ort orientiert
haben dürften, der sicherlich von der starken Dominanz englischer und französischer Vorbilder geprägt war. Nichtsdestotrotz scheint eine eingehendere architekturhistorische Untersuchung des baulichen Ensembles der Wasserkraftanlagen von Santiago aus den Jahren 1909/10 wünschenswert,
denn die drei erhaltenen von den ehemals vier Umspannwerken (UW) und die Maschinenhalle des
Wasserkraftwerks in La Florida scheinen doch eine eigene, zugleich funktional wie auch ästhetisch
anmutende gestalterische Sprache zu sprechen – vgl. dazu nochmal die Tafeln 62 und 72-75 (La Florida), 85-87 und 99-100 (UW Victoria), 89 (UW Mapocho) und 93 (UW Unión Americana). Auch hinsichtlich des in der CET&L-Zentrale erhaltenen Wandgemäldes, das vermutlich aus der Zeit der Errichtung dieses im Jahr 1913 bezogenen Gebäudes stammt, könnten weitere Nachforschungen aus
kunsthistorischer Sicht die bisherigen Erkenntnisse noch bereichern.

Forschungsperspektiven
Die diesbezügliche Quellenlage hat sich, zumindest für meine universalistisch angelegten Forschungen (s. Kap. I.1), als erstaunlich gut erwiesen. Zahlreiche zeitgenössische Veröffentlichungen, die in
der vorliegenden Arbeit zitiert wurden – wie die illustrierten enzyklopädischen Bände von Reginald
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Lloyd aus dem Jahr 1915 und das Werk El Progreso alemán en America ohne Autorenangabe aus dem
Jahr 1924 (dessen Duktus deutlich macht, dass es hier auch um die Wiederherstellung des guten
deutschen Rufes nach dem verlorenen Krieg ging, der das Deutschlandbild auch in Chile in Mitleidenschaft gezogen hatte), die Reiseberichte der US-Amerikanerin Marie Robinson Wright von 1904 und
ihres Landmanns William E. Curtis von 1888 oder auch die Briefe von Paul Wallich an seine Eltern in
Berlin aus den Jahren 1909 und 1910 – sie alle und viele weitere enthalten wesentliche Informationen nicht nur zu den Akteuren der deutschen Elektrifizierung in Valparaíso und Santiago, die meine
Untersuchung in den Mittelpunkt gestellt hat, sondern auch zu dem entsprechenden baulichen Erbe.
Diese Informationen gilt es in Zukunft hinsichtlich weiterer Detailfragen noch enger miteinander zu
kombinieren – und dies in verschiedenen Sprachen, was nicht selbstverständlich ist. Eine weitere
Herausforderung vertiefter Forschung besteht in der Notwendigkeit interkontinentaler Reisen, denn
obwohl mittlerweile sehr viele Informationen online zu finden sind, liegen gerade die Detailinformationen zu den technischen Anlagen und zu denjenigen Akteuren, die nicht zu den bekanntesten Mitarbeitern der jeweiligen Firmen gehören, in den Archiven. Baupläne und Grundrisse der Anlagen in
Santiago und Valparaíso sind vermutlich umfangreich im Siemens-Archiv vorhanden, das mittlerweile
von München nach Berlin umgezogen ist; auch ein detaillierter Besuch des Pearson-Archivs in England wäre empfehlenswert, da hier reichlich Material zur CET&L schlummern dürfte, und möglicherweise lässt sich in Chile doch noch eine Spur des verschwundenen Chilectra-Archivs finden.
Mit Blick auf die bisherigen Forschungen über das Erbe der frühen Elektrifizierung sei zunächst festgehalten, dass die Situation in der chilenischen Hauptstadtregion natürlich nicht vergleichbar ist mit
der in Berlin, wo die Elektroindustrie und die Elektrizitätswirtschaft eine fundamentale Rolle für die
historische Entwicklung der Stadt zur Industriemetropole spielten. Auch sind in Berlin aufgrund der
berechtigten Welterbe-Ambitionen in den letzten Jahren sehr qualitätvolle Forschungen in Gang
gekommen, die in ihrer Tiefe und Breite vermutlich weltweit ihresgleichen suchen (Chicago und New
York wären hier noch am ehesten Konkurrenten). In der aktuellen ökonomischen Situation, die im
stark wachsenden Stadt Berlin aufgrund der Immobilienspekulation akute Fragen hinsichtlich des
Erhalts und der Umnutzung von denkmalgeschützten wie denkmalwürdigen Bauten provoziert, besteht ein dritter wesentlicher Unterschied zur chilenischen Hauptstadtregion, und insbesondere zu
Valparaíso. Und vielleicht ist tatsächlich auch insgesamt das gesellschaftliche Bewusstsein für das
bauliche Erbe in Deutschland größer als in Chile, wie viele sagen, – aber das möchte ich nicht beurteilen. Für die bisherige Forschung in Chile ist jedenfalls bemerkenswert, dass es kaum integrierte Forschungsansätze und kaum objektbezogene oder sogar denkmalpflegerisch interessierte Ansätze gibt.
Zwar gibt es einige sehr gute Arbeiten, die detailliert die Geschichte einzelner Bau- und Anlagengruppen separat behandeln – dazu gehören aus dem Bereich der Anwendungstechnik ganz prominent das hier vielfach zitierte, sehr sorgfältig recherchierte Werk des US-Amerikaners Allan Morrison
über die Straßenbahnen in Chile sowie seine umfangreiche Online-Dokumentation tramz.com der
historischen Entwicklung elektrischer Personennahverkehrssysteme (Straßenbahnen und Oberleitungsbusse) in ganz Lateinamerika, und das Buch Valparaíso sobre rieles von Samuel León konzentriert sich auf Straßenbahnen speziell in Valparaíso. Beide Autoren beschäftigen sich dabei aber
kaum mit der Herkunft des Stroms. In Bezug auf die Baugruppe der Erzeugung und Verteilung von
Elektrizität wiederum haben die wenigen chilenischen Historiker, die in den letzten Jahrzehnten zur
Geschichte der Stromversorgungsunternehmen in der chilenischen Hauptstadtregion geforscht ha-
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ben1454, zwar sehr wertvolle Beiträge geleistet, allerdings stand bei diesen Forschungen immer die
jeweilige Unternehmensgeschichte im Mittelpunkt, was auch daran lag, dass diese Unternehmen die
Forschungen zum großen Teil finanzierten. So wurden naturgemäß keine Beziehungen hergestellt
zwischen einzelnen Elementen, die im Großraum Valparaíso und Santiago der gleichen Baugruppe
angehören, obwohl sie von unterschiedlichen Unternehmen gebaut worden sind. Trotzdem enthalten diese unternehmsgeschichtlichen Arbeiten sehr wertvolle Informationen für eine potenzielle
Zusammenschau.
Neben diesem fehlenden integrierten Ansatz ist festzustellen, dass die bisherigen Forschungsarbeiten zur Geschichte der öffentlichen Stromversorgung in Chile kaum mit einem auch objektbezogenen
Blick gearbeitet haben, und noch weniger thematisierten sie Erbe- oder Denkmalfragen. Die einzige
mir bekannte unternehmensgeschichtliche Arbeit in Chile, die – wenn auch nur im Anhang und auf
wenigen Seiten – einen dezidierten Blick auf die Gebäude wirft, die mit der Geschichte des Unternehmens verbunden sind und über die im Forschungsprozess diesbezügliche Informationen mit gesammelt wurden, ist das Buch von Silvia Castillo über die Geschichte der CET&L1455. So wird auch
deutlich, dass meine hier vorliegende Arbeit der erste Versuch ist, die baulichen Zeugnisse der deutschen Elektrifizierung in der chilenischen Hauptstadtregion und der weltweiten Akteursverbindungen, die dafür eine notwendige Voraussetzung waren, als das Resultat eines technisch-kulturellen
Gesamtsystems von globaler Dimension zu erforschen (wobei dieser Ansatz auch für Berlin neu ist
und auch für Berlin neue Erkenntnisse zu Tage fördert).
Eine solche integrierte und objektbezogene Analyse ist aus zweierlei Gründen wichtig. Zum einen
unterstützt sie die Vervollständigung des Inventars des materiellen Erbes als wichtige Grundlage für
dessen Erhalt. Diese Vervollständigung ist in Chile – gerade mit speziellem Blick auf die Geschichte
der Elektrifizierung – erst noch zu leisten, wobei sich die Tatsache, dass bei unterschiedlichen Institutionen (z.B. bei einigen nationalen Ministerien und der DIBAM (Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos), aber auch bei einzelnen Professorinnen und Professoren an verschiedenen Universitäten
und bei lokalen Initiativen wie dem Museo Histórico de Placilla) unterschiedliche Bestände gepflegt
und bearbeitet werden, die nicht miteinander vernetzt sind, als Herausforderung erweist. Institutionelle und persönliche Konkurrenzen vergrößern das Problem einer koordinierten und qualifizierten
Zusammenführung1456. Gleichzeitig ermöglicht der Umstand, dass vieles erst noch zu machen ist,
theoretisch auch eine frühzeitige Integration von Aspekten, die bisher traditionell, auch in Europa,
bei der Analyse des industriellen Erbes vernachlässigt wurden: wie etwa die globale Dimension und
die Macht- und Handlungsstrukturen der beteiligten Akteure, die sich bei ausreichender Hinterfragung größerer Zusammenhänge und Netzwerke auch in den physischen Zeugnissen – in Einzelobjekten, technischen Anlagen wie in der Stadtstruktur – an verschiedenen Orten der Welt gleichzeitig
erkennen lassen, wie es das aktuelle Unterkapitel dieser Arbeit vorgeführt hat.

1454

vgl. die bereits zitierten Bücher Endesa [Ibáñez] 1993 (zur Endesa), Castillo 1994 (zur CET&L) und Nazer et al. 2005 (zur
CGE)
1455
Castillo 1994: 185-205 (Anhang I: Edificios de Chilectra S.A.). Leider fehlen die Seiten 199-201, und es gibt sie nicht
mehr, weder bei der Autorin, noch in dem einen Exemplar, das in der Bibliothek der Universität Diego Portales in Santiago
steht.
1456
Diese Feststellung wurde u.a. auf dem Runden Tisch zu Industriekultur und Stadtentwicklung, der auf meine Anregung
und auf Initiative des damaligen Institutsdirektors Volker Redder am 14. August 2015 im Goethe Institut von Santiago de
Chile stattfand, von den teilnehmenden chilenischen Expertinnen Marcela Pizzi (U de Chile, FAU), Maria Paz Valenzuela (U
de Chile, FAU), Rosanna Forray (PUC, Arq.), Elke Schlack (PUC, Arq.), Sandra Becerra (CNCA, Dpto. Patrimonio Cultural) und
von Jaime Migone (TICCIH Board Member und Vorsitzender von TICCIH-Chile) getroffen (vgl. Goethe Institut Santiago 2015).
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Über die Unterstützung der Erhaltungsbestrebungen hinaus ist eine integrierte und objektbezogene
Analyse des baulichen Erbes aus der Frühzeit der Elektrifizierung in der chilenischen Hauptstadtregion auch eine notwendige Voraussetzung für die qualifizierte Interpretation und Vermittlung dieses
Erbes und der in ihm steckenden Botschaften aus einer globalen, universalistischen Perspektive. In
diese Richtung gibt es derzeit noch keine Initiativen in Valparaíso und Santiago; Ansätze sind aber
erkennbar und ausbaufähig: So thematisiert etwa die Online-Karte mapa.valpo.net das industrielle
Erbe von Valparaíso im Allgemeinen bereits in Ansätzen, und das Projekt lugaresdeciencia.cl der Universität Andrés Bello legt einen Schwerpunkt auf das technische Erbe in Santiago. An der Katholischen Universität von Valparaíso besteht zudem Interesse an einer detaillierteren Beschäftigung mit
der Geschichte der Stromversorgung aus globaler Perspektive im Rahmen von studentischen Seminaren und internationalen Forschungsprojekten. Für beides können Formate, die bereits in Berlin erprobt wurden, als Anregung dienen: Neben dem Architektur- und Denkmalführer von Thorsten Dame, der aus einem studentischen Seminar heraus entstanden ist, wären hier noch die „Faltmappe
Industriekultur“ des Berliner Zentrums für Industriekultur (BZI) zu nennen, die ebenfalls einen speziellen Fokus auf die Elektropolis legt, sowie die der Faltmappe nachempfundenen „Studentischen
Blätter“, die an der TU Berlin entstanden, und die Berliner Route der Industriekultur, die vom BZI
koordiniert wird und den Charakter der Stadt als Industriemetropole allgemein in den Blick
nimmt1457.
Da allerdings jede Vermittlungsarbeit, ob bewusst oder unbewusst, naturgemäß zu einer bestimmten
Art von Erbe-Konstruktion beiträgt, sind zwei grundsätzliche Fragen zu stellen und zu beantworten.
Erstens: Wie wird das Erbe aus der Frühzeit der Elektrifizierung in der chilenischen Hauptstadtregion
denn bisher interpretiert? Und zweitens: Wie wollen wir, dass es in Zukunft bewertet wird?

IV.2 Global Heritage: Wie wollen wir dieses Erbe bewerten?
Das vorangegangene Unterkapitel hat mit einem objektbezogenen Blick noch einmal die wesentlichen Zusammenhänge verdeutlicht, die auf globaler Ebene zwischen einzelnen Objekten in technischer (Knoten, Netze und Lieferketten), wirtschaftlicher (Rolle von Unternehmen und Banken), politischer (globale und lokale Machtverhältnisse), sozialer (Segregation und Suburbanisierung) und kultureller (wer mit wem?) Hinsicht bestehen, und so versucht, das bauliche Erbe eines weltumfassenden
Systems zu fassen, das die Grundlage und den Rahmen bildete für die spezifische Form der Elektrifizierung durch deutsche Akteure in Valparaíso und Santiago. Hinsichtlich der Interpretation und Bewertung dieses Erbes wurde festgestellt, dass der Konstruktionsprozess in Chile noch am Anfang
steht; in den Kapiteln III.3.3 und IV.1 wurde auch deutlich, warum das Erbe aus der Frühzeit der
Elektrifizierung in Chile heute fälschlicherweise eher mit englischen als mit deutschen Wurzeln assoziiert wird. In der Grundüberzeugung, dass es sich bei diesem Erbe jedoch ohnehin weder um ein
ausschließlich chilenisches, noch um ein nur deutsches Erbe handelt, durchaus aber – als „chilenische
Steckdose“ – um einen Teil des globalen Erbes des Systems der „Elektropolis Berlin“, der wichtige
Aspekte der Struktur und der Funktionsweise des Modells als Ganzem erklären kann, will ich im Folgenden diskutieren, welche wesentlichen Inhalte im Prozess der sozialen Konstruktion dieses globa-
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Diese Materialen sind auf der Internetseite des BZI verfügbar: www.industriekultur.berlin
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len Erbes berücksichtigt werden müssen, wenn dieser Konstruktionsprozess auch eine aufklärerische
und gesellschaftlich-selbstreflektive Wirkung entfalten soll.
Zwei Beispiele für erste Ansätze der Interpretation des deutschen elektrischen Erbes in der chilenischen Hauptstadtregion habe ich bei meinen Forschungen gefunden – sie betreffen die beiden Wasserkraftwerke „La Florida“ in Santiago und „El Sauce“ in Valparaíso. In Santiago erschien im Jahr 2009
anlässlich des 100-jährigen Geburtstags des Kraftwerks, das seither durchgängig betrieben wurde,
der Jubiläumsband 100 Años Central Florida. Herausgeberin und Autorin war die Eigentümerin des
Kraftwerks, nämlich die Kanalgesellschaft Sociedad del Canal de Maipo (SCM), die in Kapitel II.2.4 als
Zusammenschluss derjenigen Großgrundbesitzer östlich und südlich von Santiago vorgestellt wurde,
die bereits im 19. Jahrhundert den Bau des Canal San Carlos realisiert hatten, um ihre Ländereien
bewässern und landwirtschaftlich nutzbar machen zu können. Das Gesamtnarrativ dieses Jubiläumsbuches gründet auf der Tatsache, dass die Anlage seit 100 Jahren wirtschaftlich erfolgreich betrieben
wird, und das erste Kapitel über die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme der Zentrale ist sehr
stark auf den chilenischen Ingenieur Luis Lagarrigue und seine Leistungen dabei fokussiert1458. Über
die teils schwierigen Kaufverhandlungen der deutschen Unternehmen mit den Großgrundbesitzern
der SCM über die benötigten Grundstücke im Vorfeld des Baus und über die Deals zur Bereitstellung
zusätzlicher Infrastruktur (s. Kap. III.2.4) ist in diesem Buch nichts zu erfahren. Die DUEG wird nur
einmal kurz genannt; nicht einmal erklärt. Daraus resultiert eine Überzeichnung der Rolle des chilenischen Ingenieurs, und generell wird als Botschaft vermittelt: Diese neue Technik konnten wir dann
schon alleine entwickeln und bauen, aus eigener Kraft. Was nicht ganz stimmt.
Das zweite Beispiel „El Sauce“ ist etwas anders gelagert: Hier handelt es sich um einen fast vergessenen Ort ohne institutionelle Zuständigkeiten. Das Kraftwerk ist mittlerweile zu einer Ruine verfallen,
aber lokale Institutionen und Aktivisten engagieren sich für seinen Erhalt und die Vermittlung. In
ihrer Not, dieses unbekannte und unverstandene industrielle Erbe zu erklären, greifen sie auf klassische auf die technologische Entwicklung orientierte Superlative zurück: El Sauce ist das ERSTE Wasserkraftwerk des Landes für die öffentliche Stromversorgung, das ERSTE mit Wechselstromtechnologie und das ERSTE mit einem Stausee statt einem Kanal1459 – dies alles in Abgrenzung zu dem privatwirtschaftlich gebauten Wasserkraftwerk „Chivilingo“ südlich von Santiago bei Lota, welches das
erste Wasserkraftwerk in Chile war. Diese Aussagen sind alle richtig, bleiben allerdings sehr technisch. Parallel dazu baut ein zweiter Erzählstrang hier im Hinterland der heute immer noch sehr kosmopolitischen Hafenstadt Valparaíso die deutschen Unternehmen sehr wohl in das Erbe-Narrativ ein.
Ähnlich wie im Fall von La Florida kommt es dabei zu einer glorifizierenden Überzeichnung zwar nicht
der eigenen „chilenischen“ ingenieurstechnischen Leistung – aber es besteht die Gefahr, nunmehr
die vermeintliche „deutsche Ingenieurskunst“ als fundamentalen Beitrag von außen zur lokalen Entwicklung zu stilisieren.
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Luis Lagarrigue entwarf und realisierte, nachdem er 1911 die SCM verlassen und sein eigenes Büro gegründet hatte, bis
zu seinem Tod im November 1949 Projekte in ganz Chile, die heute als Meisterwerke chilenischer Ingenieurskunst gelten
(vgl. Asociación de Canalistas SCM 2009: 22-24 und die ausführliche Biographie im Who’s Who des Instituto de Ingenieros
de Chile: IICh 1939: 86-89).
1459
Fuentes 2014: 16. Das Zitat im spanischen Original: „la primera central hidroeléctrica de uso público en Chile, suministrando energía eléctrica a Valparaíso“ und „la primera central dentro de la industria nacional, en generar corriente alterna […] para trasladar la energía en largas distancias, aspecto que la hace ser una de las más vanguardistas para la época“.
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Sollte das Narrativ in diese Richtung weiter entwickelt werden – und aufgrund der international immer noch gängigen Vorstellung von Deutschland als dem Land der technischen Moderne erscheint
dies als wahrscheinlich –, könnte es zu einer Ausblendung der Tatsache kommen, dass die Motivation
der deutschen Unternehmen zum Bau der Anlagen keineswegs darin bestand, Entwicklungshilfe für
die Stadt Valparaíso zu leisten. Ihnen ging es bei diesem Projekt knallhart um Profit, und sie verfolgten eine klare Gewinnmaximierungsabsicht. Welche spezifischen Akteure dabei welche spezifischen
Methoden anwandten, hat der analytische Teil meiner Arbeit ausführlich erklärt, und er führte zu der
Erkenntnis, dass in diesem Prozess zwischen den unterschiedlichen, lokal und global operierenden
Eliten auch und sogar vehement gestritten wurde. Der Bau der deutschen Stromversorgungsanlagen
in Valparaíso und Santiago war also keineswegs ein reibungsloser und auch kein reiner Technologietransfer, sondern eine konfliktreiche Auseinandersetzung zwischen ganz unterschiedlichen Akteursgruppen mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen und Zielsetzungen.
Dabei hat der Vergleich mit Katalonien als zusätzlicher „Steckdose“ des globalen Systems der „Elektropolis Berlin“ die besondere Rolle städtischer Akteure in Santiago aufgezeigt, wo sich die lokale Elite
auch dank ihrer besonderen Kenntnisse über verschiedene Länder Europas und den daraus resultierenden Vergleichsmöglichkeiten mit Norwegen und der Schweiz der fossilen Logik des Berliner Modells widersetzte und sogar gerichtlich auf einer Stromerzeugung aus Wasserkraft auch für die eigene
Stadt beharrte. Eine derartige Widerspenstigkeit städtischer Akteure, die auf vielleicht entscheidende
Weise eine frühzeitige Realisierung der Wasserkraft in der chilenischen Hauptstadtregion erstritten,
sollte jedenfalls in keiner künftigen Erbekonstruktion fehlen. Nicht nur wird daraus deutlich, dass
auch lokale Akteure Einfluss auf die Übersetzungsprozesse von Technik haben – das Ergebnis stellt
sogar im internationalen Vergleich eine chilenische Besonderheit dar, die darüber hinaus im Einklang
mit der natürlichen Topographie des Landes steht.
Den beiden skizzierten Interpretationsansätzen in der chilenischen Hauptstadtregion ist gemeinsam,
dass sie erste Schritte in einem Konstruktionsprozess des elektrischen Erbes darstellen, der aber globale Zusammenhänge bisher nicht berücksichtigt. Ergänzend sei noch darauf hingewiesen, dass in
Chile wie in anderen iberoamerikanischen Ländern Oral-History-Ansätze vergleichsweise stark vertreten sind. Beispiele dafür sind in Valparaíso die gemeinsamen Aktivitäten des Centro Cultural de Placilla und des Museo Histórico de Placilla, die unter anderem für mehrere Dokumentarfilme ehemalige
Arbeiterinnen und Arbeiter am authentischen Ort zu ihren Alltagserfahrungen und Lebensbedingungen interviewt haben. In Mexiko sind ähnliche Initiativen im Umfeld des von dem kanadischen Konzern von Frederick Stark Pearson gebauten Wasserkraftwerks von Necaxa bei Puebla beobachten;
hier hat sich bei der lokalen Bevölkerung mittlerweile sogar ein regelrechter Pearson-Kult entwickelt1460. Grundsätzlich sind diese Aktivitäten wichtig, um das Gesamtbild aus einer sozialen und kulturellen Perspektive zu vervollständigen, und sie sind ein wichtiger Beitrag zur Alltagsgeschichte und
zur Erinnerungsarbeit vor Ort. Allerdings handelt es sich dabei naturgemäß um individualisierte Geschichten – globale Zusammenhänge sind hier nicht präsent und spielen auch keine Rolle, was (mit
Einschränkungen) nachvollziehbar ist.
Auch in Deutschland überwiegen in der Erbekonstruktion, die aktuell unter dem Namen „Elektropolis
Berlin“ auch im Rahmen der bereits angesprochenen Welterbe-Initiative unternommen wird, grundsätzlich affirmative Narrative, die auf die eigenen Leistungen fokussiert sind. Klassische Schwerpunk1460

vgl. Peña Guzmán 2012; Peña Guzmán und Santander 2017
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te liegen dabei auf dem sogenannten deutschen Erfindergeist und deutschem Know-How und auf der
Frage, wie technische und wirtschaftliche Innovationen entstehen – durchaus auch im Austausch und
zugleich im Wettbewerb mit Akteuren in anderen Ländern des Globalen Nordens (etwa mit USamerikanischen Herstellerfirmen und englischen Financiers). Bezüge zu Weltregionen im Globalen
Süden jedoch, die sowohl als Absatzmärkte wie auch als Rohstofflieferanten eine fundamentale Bedeutung für die industriellen Entwicklungen im Norden hatten, werden kaum hergestellt. Globale
Machtverhältnisse und Handlungsstrukturen werden kaum reflektiert und auch nicht in ihrer gesellschaftlichen Aktualität hinterfragt. Letztlich laufen diese Ansätze auf die superlativistische Beweisführung hinaus, die ersten, die besten, die schnellsten oder die größten gewesen zu sein, und die
„Heldengeschichte“ von der Überlegenheit deutscher Technologie trifft sich hier sehr günstig mit
dem internationalen Klischee von Technik „Made in Germany“.

Denkmale – oder Mahnmale?
Alle diese bisher angeführten Interpretationsansätze haben gemeinsam, dass sie auf positivistische
Erbe-Konstruktionen hinauslaufen und dazu tendieren, das Eigene (Nationale) überzubetonen und
affirmativ zu überzeichnen. Gegenläufige Ansätze, die gängige Konstruktion von „Kulturgütern“ als
Zeugnisse der Sieger, als einen Sieg der Mächtigen über die Schwächeren, infragezustellen und Ansätze, die sich auch mit dem „dunklen Erbe“ oder „unbequemen Erbe“ beschäftigen, sind bisher selten. Zu den Ausnahmen gehören sicherlich die Arbeiten von Dietrich Soyez in englischer und deutscher Sprache und von Horacio Capel auf spanischer und katalanischer Sprache, die interessanterweise beide Geografen sind und vielleicht deshalb globale Zusammenhänge etwas mehr im Blick
haben als die Architektur- und Kunsthistoriker oder Archäologen, die sich klassischerweise mit Fragen
des kulturellen Erbes beschäftigen. Dabei ist allerdings das „dunkle Erbe“ schon länger ein Thema:
Der Kunsthistoriker Norbert Huse hat schon 1989 erstmals einen Aufsatz mit „unbequeme Denkmale“ überschrieben und 1997 das Buch Unbequeme Baudenkmale veröffentlicht – in Sachen „dark
heritage“ sind beides Pionierarbeiten1461. Auch der Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege
hat sich mehrfach mit solchen Themen beschäftigt, zum Beispiel auf der Heidelberger Jahrestagung
2012 zum Thema „Kulturerbe und Denkmalpflege transkulturell“ und erst kürzlich im Oktober 2017
auf der Jahrestagung „Denkmal - Erbe - Heritage“ in Berlin, die speziell das industrielle Erbe in den
Blick nahm1462. Neue Ansätze erarbeitet seit 2016 auch das DFG-geförderte gemeinsame Graduiertenkolleg „Identität und Erbe“ an der Technischen Universität Berlin und der Bauhaus-Universität
Weimar (www.identitaet-und-erbe.org).
Wenn es nun um „die ganze Wahrheit“ gehen soll, um einen Ausdruck des 1928 geborenen Kulturhistorikers Hermann Glaser zu verwenden, und um „die Wahrheit des Menschen in seiner Widersprüchlichkeit“1463, dann muss notwendigerweise auch die Konstruktion des globalen Erbes der
„Elektropolis Berlin“ mit ihren diversen „Steckdosen“ neben den Heldengeschichten von technischem
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vgl. Huse 1989 und Huse 1997
Falser und Juneja 2013; Bogner, Franz, Meier und Steiner 2018, dort v.a. den Einleitungstext von Meier und Steiner
2018. Vgl. auch Steiner 2017a.
1463
Glaser 2016: 17; vgl. auch Glaser 2017. Hermann Glaser gilt als einer der Vorreiter der Industriekultur in Deutschland;
sein Buch Maschinenwelt und Alltagsleben. Industriekultur in Deutschland vom Biedermeier bis zur Weimarer Republik von
1981 ist zum Standardwerk avanciert und wurde 1994 als Industriekultur und Alltagsleben. Vom Biedermeier zur Postmoderne noch einmal neu aufgelegt.
1462
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Fortschritt und industrieller Moderne zugleich die Schattenseiten dieser Entwicklungen beleuchten.
Denn es ist eben, wie auch Walter Benjamin in seiner 7. geschichtsphilosophischen These festhielt:
„Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Und
wie es nicht frei ist von Barbarei, so ist es auch der Prozess der Überlieferung nicht, in der es
von dem einen an den anderen gefallen ist.“1464
Dieses aufklärerische Plädoyer dafür, der Ambiguität der Geschichte und der Ambiguität ihres Konstruktionsprozesses gerecht zu werden, bedeutet, übertragen auf meinen Untersuchungsfall und auf
meine universalistische Forschungsperspektive, dass danach zu fragen ist, wofür die baulichen Zeugnisse der von deutschen Unternehmen gebauten Stromversorgungssysteme in Valparaíso und Santiago eigentlich stehen. Sind sie, wenn man die Welt als Ganzes im Blick hat und nicht nur Teile davon,
überhaupt noch als „Denkmale“ einer fortschrittlichen Technik und Gesellschaft interpretierbar?
Müssten sie nicht vielmehr zugleich als „Mahnmale“ eines unfairen Systems gedacht werden, das auf
die Ausbeutung der Schwachen durch die Starken gegründet ist?1465 Und wie weit diese Ausbeutung
reicht – dass sie in Chile nicht anfängt und in Südafrika nicht aufhört – haben wir ja gesehen. Dieser
Technologietransfer aus dem Deutschen Reich kann also in der Form, wie er stattgefunden hat, nicht
als „gut“ bewertet werden, denn er war nicht fair. Und selbst innerhalb der chilenischen Gesellschaft
diente die Entwicklung nicht weiten Teilen der Bevölkerung, sondern war zunächst ein Anliegen der
Elite, die nach einem modernen Lebensstil nach europäischem Vorbild strebte. Der Großteil des Profits aus diesem Geschäft schließlich landete in konzentrierter Weise in den Händen einiger weniger
Menschen im Globalen Norden, deren Firmenzentralen, Privathäuser, Kunstsammlungen und Mäzenentum weiter oben ebenfalls beleuchtet wurden. Diese und weitere materielle Zeugnisse des
weltumfassenden kapitalistischen Systems der „Elektropolis Berlin“ sind also notwendigerweise auch
als ein Erbe des deutschen Wirtschaftsimperialismus zu verstehen und zu erklären.
Darüber hinaus setzt sich die Logik und Methodik dieser mächtigen Allianz aus Technik, Kapital und
Macht – dieser imperialismo tecnológico, wie man im Spanischen auch häufig liest – im Prinzip bis
heute fort – unter anderem in der sogenannten „Entwicklungshilfe“, wobei die begleitenden offiziellen Diskurse mittlerweile neueren gesellschaftlichen Moralvorstellungen angepasst wurden. „Entwicklungshilfe“ als neuer Duktus klingt sehr nett und menschlich engagiert – sie ist es aber in den
meisten Fällen nicht, wie zahlreiche Studien belegen, die ich hier nicht im Einzelnen aufführen will,
um die geneigten Lesenden nicht überzustrapazieren. Es ist mittlerweile bekannt, dass mehr als
100% der von Deutschland geleisteten „Entwicklungshilfe“ in Form von Aufträgen an deutsche Firmen zurück in die eigene nationale Kasse fließen. Am Ende stehen nach wie vor der Profit und die
Interessen des eigenen Landes im Mittelpunkt – selbst innerhalb von Europa wird seit einigen Jahren,
seit den sogenannten „Krisen“ im Süden des eigenen Kontinents (Stichwort: Griechenland), die aus
Sicht deutscher Regierungen selbstverschuldet gewesen sein sollen, die deutsche Exportpolitik, die
von diesen Entwicklungen profitiert, zu Recht scharf kritisiert. Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung der Menschheit als Ganzes und als globale Schicksalsgemeinschaft steht nicht im Mittelpunkt
des Interesses der institutionellen deutschen Entwicklungshilfe – was die eigentliche Absicht ist, wird
nur nicht mehr so deutlich gesagt wie noch zu imperialen Zeiten, sondern diskursiv besser verpackt.
1464

Benjamin 1940: VII. Der erste hier zitierte Satz ist auch auf Benjamins Grab im katalanischen Grenzort Portbou zu lesen.
Zum Denkmal, das immer auch Mahnmal ist, hat Tilmann Breuer schon in den 1980er Jahren wichtige Überlegungen (im
Anschluss an Benjamin) angestellt. Er spricht von der „Ambivalenz, die grundsätzlich jedem Denkmal in Hinsicht auf seine
sozusagen moralische Würdigung zukommt“ (vgl. Breuer 1983: 75; zu dessen Werk und Bedeutung siehe Meier 2011).
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Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie groß die mit dem hier lancierten Konzept des „Globalen
Erbes“ verbundene, anstehende Interpretationsaufgabe ist, denn es handelt sich – zumindest für die
Akteure im Zentrum der Macht – tatsächlich um ein ziemlich „unbequemes Erbe“.
Doch auf dem Weg in eine globale Gemeinschaft, der im Übrigen längst begonnen hat und den die
Digitalisierung der Welt auch um einiges einfacher macht, ist es höchste Zeit für eine aktive Konstruktionsarbeit von kulturellem Erbe, die in einem aufklärerischen Sinne weltgesellschaftliche Verantwortung übernimmt – und in intellektueller und moralischer Hinsicht ist sie sogar Pflicht. Ich zitiere dazu
aus der Präambel der Verfassung der UNESCO, der United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, die vor dem Hintergrund der desaströsen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges gegründet wurde und die auch für das Welterbe-Programm verantwortlich ist:
„since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace
must be constructed“.
Und weiter heißt es:
„a peace based exclusively upon the political and economic arrangements of governments
would not be a peace which could secure the unanimous, lasting and sincere support of the
peoples of the world, and […] the peace must therefore be founded, if it is not to fail, upon the
intellectual and moral solidarity of mankind.“1466

1466

Präambel der Verfassung der Unesco, unterzeichnet 1945, ratifiziert 1946, vorbereitet bereits während des Krieges seit
1942: <www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/history/constitution/> [22.6.2018]
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SINOPSIS DE LA TESIS

Planteamiento y objetivo de la investigación
Con la fundación del Imperio Alemán en 1871 y la Revolución Eléctrica comenzando alrededor de
1880, las dos ocurriendo casi simultáneamente, Berlín surgió como “Elektrópolis“ y Alemania se convirtió en nación exportadora. Dentro de solamente dos décadas y fortalecido por los procesos globales de concentración, que se producían en este momento tanto en la nueva industria eléctrica como
en el sector financiero, las compañías alemanas Siemens y AEG y las estadounidenses Westinghouse
y General Electric, en una mezcla que oscilaba entre la competencia directa y un estrecho intercambio entre sí, lograron imponerse como los cuatro global players de la nueva industria electrotécnica.
Y es también gracias a estas nuevas tecnologías y las importantes actividades económicas liadas a
ellas, que el Imperio Alemán y los Estados Unidos comenzaron a conquistar exitosamente nuevos
mercados a nivel mundial, desafiando así al Imperio Británico en su posición como poder hegemónico.
Pero las empresas constructoras no solo exportaban nuevos productos tecnológicos – al mismo
tiempo inventaron nuevos métodos y estrategias para su expansión económica. En cooperación con
inversionistas privados potentes y los grandes bancos de acciones que se iban formando en las últimas décadas del siglo XIX, fundaron tanto consorcios financieros (holdings) para el negocio eléctrico
en regiones específicas del mundo como también empresas operadoras para un gran nombre de
ciudades en diversos países. Debido al rápido crecimiento que experimentaron las ciudades en este
tiempo en muchas partes del mundo, las municipalidades respectivas luchaban por una modernización su infraestructura urbana, y las ciudades muy rápidamente - como consumidores de los nuevos
sistemas eléctricos para el alumbrado público, los tranvías y pronto también la fuerza motriz para
fines industriales y manufactureros -, se convertían en unos de los clientes más importantes de las
nuevas compañías eléctricas. En cuanto al negocio eléctrico internacional llevado a cabo por actores
alemanes, el grupo compuesto por la AEG y el Deutsche Bank tenía una función pionera, mientras
que Siemens actuaba aún con una lógica de empresa familiar: inicialmente negándose a integrar el
mercado financiero internacional, sólo se iba a lanzar en él años más tarde.
Junto con el famoso ferrocarril de Berlín a Bagdad, el negocio de la industria electro-técnica alemana
en América Latina representaba la inversión extranjera más importante del capital alemán antes de
la Primera Guerra Mundial. En enero de 1898, bajo el liderazgo del Deutsche Bank y la AEG, se creó
en Berlín la Deutsche Ueberseeische Electricitäts-Gesellschaft (DUEG), la cual bajo el nombre de
Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE), si bien inicialmente actuó como empresa
operadora para Buenos Aires, ya desde el principio fue diseñada como holding para el negocio eléctrico en todo el continente sudamericano. En la DUEG/CATE pronto participaban la casi totalidad de
los principales bancos de acciones alemanes, e incluso en la high society de la Elektrópolis Berlín era
algo muy prestigioso de poseer acciones en ella. En mayo de 1898, los mismos protagonistas líderes
de la DUEG/CATE fundaron además la Chilian Electric Tramways & Light Co. (CET&L) como empresa
operadora para la capital chilena Santiago, y en 1903, después de algunos retrasos, la Elektrische
Straßenbahn Valparaíso A.-G. (Empresa de Tranvías Eléctricos de Valparaíso, ETEV) como empresa
operadora para la ciudad portuaria más importante de la costa del Pacífico sudamericana.
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La investigación llevada a cabo para mi tesis doctoral explora la red mundial de los actores involucrados en el proceso concreto de la electrificación de Valparaíso y Santiago, y muestra cómo y en qué
medida la forma particular que adquirió el nuevo sistema de infraestructura urbana en términos
técnicos, culturales y espaciales durante su implementación en un contexto local bien específico,
pone en evidencia las motivaciones, relaciones de poder y constelaciones de intereses que existían
en este momento entre los diferentes actores. A este fin, no sólo se han analizado las estrategias y
estructuras de acción de los actores económicos globales, sino también el papel importante de las
fuerzas políticas y sociales locales. Los numerosos conflictos entre estos diversos grupos de actores a
nivel global y local se evidenciaron a base de preguntas que nuestras sociedades contemporáneas
vuelven a hacer hoy con una mirada hacia al futuro – por ejemplo cuando se trata de la justicia global, el uso de energías renovables o la posición de las mujeres.

Estado del arte de la investigación
Sobre la historia de la electrificación alemana en América del Sur, poco se ha investigado hasta el
momento, lo cual resulta bastante desconcertante dado la gran importancia que tuvo el negocio
eléctrico mundial para el auge económico del Imperio Alemán. Los pocos trabajos de investigación
existentes apenas trascienden los límites de las disciplinas científicas, a las cuales sus autores han
considerado que pertenecen, y los efectos espaciales a escalas diferentes que tuvo y que sigue teniendo el sistema tecno-cultural del suministro eléctrico público, de momento solo se han estudiado
para casos individuales. Y sobre el patrimonio tecno-arquitectónico de la electrificación global, entendiéndolo como un manifiesto importante de las interdependencias mundiales que la hicieron
posible, de momento no existe ningún debate científico.
Sin embargo, importantes aspectos del tema han sido investigados por el historiador de la ciencia y la
tecnología estadounidense Thomas P. Hughes, quien en su clásico trabajo Networks of Power (1983)
exploró el papel de la tecnología, la política y la administración en los procesos de electrificación
comparados de Chicago, Londres y Berlín; el historiador de la tecnología alemán Norbert Gilson,
quien en su tesis doctoral (1994), entre otras cosas, explicó cómo un razonamiento empresarial y no
macroeconómico determinó la forma de pensar y las decisiones tomadas por los actores a la hora de
implementar la nueva tecnología; el historiador de la tecnología suizo David Gugerli, quien en su tesis
de habilitación1467 (1996), que diseñó como un análisis de discurso del proceso concreto de la electrificación de Suiza, expandió significativamente el horizonte investigador tradicional que dominaba
aún la historiografía de la tecnología germano-hablante en estos momentos; o aún el arquitecto historiador alemán Thorsten Dame, quien en su tesis doctoral (2011) analizó los procesos de negociación entre la municipalidad de Berlín y las empresas DEG/AEG de Emil Rathenau y logró así explicar el
núcleo del patrimonio arquitectónico de la Elektrópolis Berlín.
Menciones especiales merecen además el historiador de la economía alemán Peter Hertner por sus
numerosos estudios sobre el negocio eléctrico de actores alemanes en diversas ciudades del sur de
Europa y América Latina. Junto con sus colegas internacionales William J. Hausman y Mira Wilkins, en
el libro Global Electrification (2008) destacó además el rol fundamental de los bancos que era aún
más importante que él de las empresas constructoras para posibilitar la distribución mundial de la
1467

La „Habilitation“ es la tesis después de la tesis doctoral y en los países germano-hablantes tradicionalmente un prerrequisito necesario para ser nombrado profesor de universidad.
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nueva tecnología. Tradicionalmente percibidas como áreas de investigación histórica separadas, aquí
por primera vez se analizaron de manera paralela la historia empresarial y la bancaria, evidenciando
las muchas interrelaciones y interdependencias fundamentales que existían (y existen) entre las
grandes casas constructoras y los bancos que financiaron (y financian) sus actividades. También hay
que mencionar la red internacional de investigadores creada por el geógrafo español Horacio Capel
quien se dedica a investigar la historia de la electrificación desde 1994. Ya se han organizado cuatro
simposios internacionales en diferentes partes de Iberoamérica, celebrados en 2012 en Barcelona,
en 2013 en São Paulo, en 2015 en la Ciudad de México y en 2017 otra vez en Barcelona. El quinto se
celebrará en Mayo de 2019 en Évora, Portugal.
En general cabe destacar que hasta ahora, los investigadores del Norte Global se han centrado en la
pregunta a saber cómo nacen innovaciones tecnológicas y, por lo tanto, se han necesariamente centrado en el análisis las relaciones Norte-Norte; mientras que los investigadores del Sur Global ponen
un énfasis particular en el análisis y cuestionamiento de las relaciones de poder a nivel mundial, explorando también el rol estratégico que juega una tecnología supuestamente neutral tanto para la
persistente dominancia económica y cultural del Norte Global como para las relaciones en permanente cambio entre y al interior de las ciudades.

Conceptos y métodos
La postura fundamental de mi investigación se alinea con los dos postulados de la “unidisciplinariedad” y el “universalismo universal” según los define Immanuel Wallerstein. Así, mi trabajo logra
combinar conceptos e ideas de campos científicos que hasta ahora rara vez se han reunido, desde la
perspectiva de una “historia de larga duración”. Espacialmente, si bien mi investigación se enfoca en
el análisis de los desarrollos simultáneos en dos regiones del mundo, la unidad de análisis sigue siendo el mundo entero. Como consecuencia, así fue posible evidenciar las relaciones cruzadas con otras
regiones y continentes que tenían vínculos inesperados, pero directos, con la electrificación alemana
de Valparaíso y Santiago.
El análisis del sistema mundial, según el concepto del “Sistema-mundo moderno” de Immanuel
Wallerstein, permite investigar cambios en las relaciones de poder y jerarquías globales a largo plazo
y sobre diferentes niveles espaciales a la vez. Esto era esencial, por un lado, para el análisis de las
relaciones entre las diferentes regiones del mundo, permitiendo mostrar cómo el Imperio Alemán
junto con los Estados Unidos actuaban como centro de la innovación en el Norte Global, mientras
que Chile como parte del Sur Global servía (y sigue sirviendo) como mercado recipiente de los nuevos
productos tecnológicos y como proveedor de la misma materia prima que era necesaria para el desarrollo de las nuevas industrias en el Norte.
En segundo lugar, los términos “centro” y “periferia” – los cuales ya antes de Wallerstein utilizaban
otros investigadores como por ejemplo en los años 1950 el economista del desarrollo Raúl Prebisch,
un argentino, y sus colegas de la United Nations Economic Commission for Latin America (ECLA) –,
permiten entender a las ciudades como nodos del sistema mundial y como espacios de transición
entre el Norte Global y el Sur Global. En tercer lugar, apoyarse en el concepto del Sistema-mundo
moderno facilita también una mejor descripción de los cambios en las jerarquías espaciales incluso al
interior de las propias ciudades, provocados por parte importante por las nuevas infraestructuras
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tecno-urbanas que no aprovisionaron de igual manera a todas las áreas de la ciudad sino profundizaron aún más las desigualdades sociales existentes.
El análisis de dispositivos, según Michel Foucault y Gilles Deleuze, permite investigar y comprender
el suministro público de electricidad como un sistema a gran escala socialmente construido. La “Teoría del Actor-Red”, según Bruno Latour, ofrece una metodología adicional para identificar los protagonistas del desarrollo de este sistema tecno-cultural y analizar las complejas relaciones entre ellos.
Latour señala además que la transferencia de tecnología a otros contextos culturales y espaciales
nunca corresponde a una transferencia 1:1, es decir sin altetraciones, sino siempre se trata de procesos de una traducción cultural, durante los cuales inevitablemente se modifica también la tecnología,
adaptándola a las condiciones y costumbres locales.
De esta manera, las prácticas institucionalizadas, las objetivaciones y los discursos del dispositivo
socio-técnico emergente pueden ser examinados simultáneamente. Edificios, instalaciones y objetos
se consideran así una expresión material del nuevo sistema y, al mismo tiempo, factores esenciales
que influyen su desarrollo ulterior ya que, como realidad construida, la lógica intrínseca de una nueva tecnología determinada inevitablemente reduce las opciones alternativas para el futuro. Cuál de
las diferentes modernidades posibles iba a prevalecer finalmente, dependía de las relaciones de poder globales y locales, de los logros discursivos de los actores involucrados y de su acceso al conocimiento y a capital. Ciertos enfoques fueron suprimidos o incluso olvidados a lo largo del tiempo; algunos de ellos pueden servir hoy, en un contexto de cambio climático y la reinvención de la electricidad, como una base útil para la revisión crítica de los procesos históricos.
La metodología del análisis geopolítico, según la Escuela Francesa de Geopolítica, permite reunir
estos conceptos del sistema-mundo moderno, del dispositivo socio-técnico y de las modernidades
alternativas para examinar las motivaciones, estrategias y estructuras de acción específicas de los
actores involucrados en el proceso concreto de la electrificación de Valparaíso y Santiago y sobre los
diferentes niveles espaciales. Procediendo así, se han incorporado tanto las ideas de Yves Lacoste
sobre la geopolítica internacional como las de Béatrice Giblin sobre la geopolítica interna y también
las adaptaciones de las últimas por Philippe Subra a un análisis crítico del ordenamiento territorial y
la planificación espacial e infraestructural. Con una intención sincrónica, pero yendo más allá de un
análisis de las ambiciones territoriales propiamente tal de los políticamente poderosos contemporáneos, mi investigación se centra en los espacios económicos y las estrategias sutiles de dominación
con las cuales los actores alemanes han logrado conquistar posiciones cada vez más poderosas en el
mercado mundial a finales del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial. Centrado así en una situación histórica, mi investigación no obstante permite sacar conclusiones analíticas sobre procesos que
estamos observando hoy y que, por su naturaleza, son bien comparables. Ambos aspectos - es decir:
el enfoque no-territorial e histórico - representan un ligero complemento conceptual de la metodología que se ha ido desarrollando en el Institut Français de Géopolitique de la Universidad Paris 8 de
Vincennes à Saint-Denis.
Mis interpretaciones se basan en el análisis de publicaciones de la época, fuentes archivísticas alemanas y chilenas, literatura secundaria de diversas disciplinas científicas, fuentes de internet, documentales y películas, conversaciones con expertos en Europa y América Latina, así como en viajes de
exploración arqueológico-industriales del patrimonio tecno-arquitectónico aún existente llevadas a
cabo física y digitalmente en diferentes partes del mundo.
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Resultados fundamentales
Una estrategia importante de los actores alemanes para conquistar los nuevos mercados eléctricos
del mundo consistía en el “negocio empresarial” (Unternehmergeschäft), que ya era conocido en
aquel tiempo bajo este nombre en Alemania, y para el cual la AEG y el Deutsche Bank se pueden
considerar pioneros. Después de haber fundado en 1884 la Aktiengesellschaft Städtische Elektrizitätswerke como empresa operadora para Berlín (AGStEW, en 1887 transformada en Berliner Elektricitäts-Werke (BEW)), en 1889 junto con el Deutsche Bank Emil Rathenau fundó la Compañía General
Madrileña de Electricidad para la capital española. La Madrileña era la primera empresa operadora
fundada por la AEG fuera del territorio del Imperio Alemán y pronto se convirtió en un modelo para
las empresas operadoras que la AEG iba a crear en otras ciudades del mundo iberoamericano. Un rol
decisivo para el éxito de estas empresas correspondía al manejo de idiomas extranjeras por parte de
los ingenieros empleados de la AEG, quienes viajaban por el mundo implementando los nuevos sistemas eléctricos. De igual manera, la educación internacional era un prerrequisito imprescindible
también para los futuros directores de las emergentes compañías electro-técnicas y de los bancos
que las financiaban.
A finales del siglo XIX, España y Sudamérica se consideraban regiones económicamente muy atractivas y no solo en Alemania surgieron importantes ambiciones de integrarlas rápidamente al propio
sistema económico. A menudo, la entrada a los países correspondientes se realizó a través de las
ciudades portuarias, desde donde poco después se iniciaron actividades adicionales también en las
capitales, especialmente dedicadas al negocio con los gobiernos nacionales. El ejemplo de dos personas que ulteriormente llegaron a ser miembros destacados del directorio del Deutsche Bank en
Berlín, demuestra de manera muy clara que el mundo hispanohablante en esta época servía de
trampolín para la carrera profesional: El ascenso de Arthur Gwinner sería inconcebible sin su experiencia previa en Madrid, y lo mismo aplica a los años que Paul Millington-Herrmann trabajó en Valparaíso (y Sajonia). El currículum vitae de Gwinner además ejemplifica las políticas estratégica usadas
por la principal institución financiera alemana para adquirir personal calificado, y evidencia cómo los
grandes bancos de acciones en este momento lograron superar a los bancos privados, dominantes
hasta ahora, en cuanto a su importancia para el negocio eléctrico cada vez más monopolizado.
En la fundación de la DUEG y la CET&L en 1898 participaron, junto a la AEG y el Deutsche Bank, los
dos Randlords alemanes Julius Wernher y Alfred Beit, que se habían enriquecido con la extracción de
diamantes y oro en el sur de África y se habían establecidos en Londres, el centro financiero más
importante del mundo en ese entonces. Alfred Beit, entre otras muchas cosas, fue asesor financiero
del imperialista británico Cecil Rhodes y amigo cercano de él. La participación inicialmente prevista
de la empresa Wernher, Beit & Co. también en la ETEV, se abandonó al final a petición del Deutsche
Bank cuyos directores favorecían una participación de la compañía Siemens en su fundación en 1903.
No obstante, se puede concluir que fue la riqueza natural del sur de África la que financió gran parte
del nuevo estilo de vida urbana de la élite chilena.
Antes de fundar las empresas operadoras alemanas para Santiago y Valparaíso, en ambas ciudades
hubo varias iniciativas de lugareños y de inmigrantes residentes para electrificar los tranvías y el
alumbrado público y producir fuerza motriz con el objetivo de promover el desarrollo industrial y
fabril de lo que eran (y son) las dos ciudades más importantes de Chile. La mayoría de estos proyectos, sin embargo, no llegó a realizarse debido a la falta de contactos de sus iniciadores con posibles
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financiadores, y en parte también debido a la falta de conocimiento y de experiencia técnica. En los
consejeros municipales, estos fracasos causaron grandes frustraciones ya que su voluntad de modernizar las ciudades y su infraestructura urbana era grande y no querían perder tiempo.
El perfil de los actores intermediarios, quienes finalmente establecieron el contacto entre los consorcios alemanes y las municipalidades, coincide con el perfil de las dos ciudades cuya electrificación
facilitaron: En la ciudad-puerto mundial de Valparaíso, eran los propietarios de una gran casa de comercio chileno-alemana que operaba entre Hamburgo y Valparaíso, los que firmaron el contrato con
la municipalidad en nombre propio y como representantes de las empresas constructoras y bancos
alemanes. En la capital chilena de Santiago, un hijo de diplomático mundano de descendencia irlandesa-española aristocrática, a petición de unos amigos ingleses y catalanes de los actores alemanes,
juntó fuerzas con un ingeniero local.
Fieles a la lógica del “negocio empresarial”, las empresas operadoras en Santiago y Valparaíso encargaron la construcción de los sistemas a las mismas casas constructoras que habían participado en su
fundación. En Santiago en 1898, la empresa que recibió el encargo por la CET&L fue la AEG, que en
esta situación aún era la única casa constructora contratada. Además, la AEG tenía para este tipo de
encargos su propia Comisión de construcción (Bau-Kommission), cuyo personal rotaba por el mundo
e intentaba siempre donde era posible de implementar las soluciones de catálogo de la empresa
constructora. Unos años más tarde en Valparaíso en 1903, además de la AEG también la empresa
constructora Siemens se llevó una parte importante de los encargos. Las primeras centrales eléctricas construidas en Santiago y Valparaíso eran termoeléctricas, según la „lógica fósil del modelo berlinés“, que determinó la manera de actuar de la AEG. Con respecto a los contratos firmados con ambas municipalidades, que incluía la obligación de instalar sistemas hidroeléctricos, la AEG tenía la
clandestina intención de o realizarlos más tarde o, mejor aún, de no construirlos en absoluto.
A pesar de esta intención de la AEG, la hidroelectricidad se implementó en Valparaíso y Santiago
incluso sorprendentemente temprano. La comparación con las actividades en Cataluña muestra que
Emil Rathenau dramáticamente subestimó el potencial hidroeléctrico: Su percepción equivocada del
„fantasma de la fuerza motriz del agua“ provocó que la AEG, a partir de 1911, incluso perdiera su
supremacía en el negocio eléctrico de España, la cual había logrado establecer en la década de 1890.
En Santiago y Valparaíso, sin embargo, las municipalidades insistieron en la implementación de la
hidroelectricidad; la de Santiago en 1900 hasta llevó la disputa a los tribunales. Por ello, las puestas
en servicio de los sistemas hidroeléctricos en Valparaíso (desde 1906) y Santiago (desde 1909) pueden ser interpretadas como logros de las municipalidades.
Pero las empresas alemanas no solo en el ámbito tecnológico intentaron implementar sus soluciones
estándar; culturalmente también, algunas costumbres particulares en las ciudades chilenas molestaron a los directores locales de las empresas operadoras. En Santiago, por ejemplo, tuvieron la intención de remover a las mujeres de sus puestos de trabajo como conductoras de los tranvías – un sector laboral que en Chile desde la Guerra del Pacífico era dominado por fuerza obrera femenina. Absurda según la percepción chilena, sin embargo, esta intención de la empresa alemana no se ha podido llevar a cabo, y así, durante algún tiempo más, se mantuvo lo que ya a la época fue caracterizado “una de las instituciones más avanzadas del mundo en cuanto a la emancipación femenina” por
una cronista estadounidense bien conocida en América Latina.
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Si bien las empresas alemanas dominaban los servicios eléctricos en los centros urbanos de las dos
ciudades más grandes de Chile, en el país en su conjunto hasta los años 1950 dominaban las pequeñas redes de suministro eléctrico descentralizadas, que en su mayoría fueron operadas por actores
locales. A menudo funcionaban a base de tecnología de segunda mano comprada a las grandes empresas alemanas, las cuales de este modo levantaron un negocio adicional y se aseguraron ingresos
suplementarios. Con la implementación del Plan Nacional de Electrificación sin embargo, preparado
desde 1939 bajo la responsabilidad del Estado chileno, estas estructuras descentralizadas se disolvieron de a poco, hasta que la lógica del sistema socio-técnico de gran escala también en Chile prevaleció irrevocablemente.
Paralelamente al desarrollo de la nueva industria eléctrica (y también de la química y farmacéutica
como pilares adicionales de la así llamada Segunda Revolución Industrial), en todo el mundo surgió
una nueva percepción de Alemania como el “País de las maravillas tecnológicas” – un proceso que en
Chile también se puede describir claramente. Actores tanto locales como extranjeros participaron
con entusiasmo en la construcción social de este nuevo imaginario de Alemania, y simultáneamente
se estableció la marca “Made in Germany”. Surgió además una nueva percepción de la ciudad de
Berlín como “Elektrópolis” que influyó de manera considerable sobre el cambio disruptivo que se
produjo en este tiempo en cuanto a las ideas de la modernidad y el urbanismo, la capital alemana
convirtiéndose en un modelo a seguir, a nivel mundial, para los nuevos desarrollos en arquitectura y
tecnología urbana.
Muchos vestigios del proceso histórico de la electrificación de Valparaíso y Santiago están aún presentes en el territorio y los paisajes urbanos de hoy, y demuestran el gran fervor de las ciudades para
modernizarse y el gran afán de lucro de las empresas alemanas. Sin embargo, el estado de conservación de estos edificios e instalaciones es muy variado, y poco conocimiento existe hoy con respecto a
los objetos y su historia. El mismo hecho que la electrificación de Valparaíso y Santiago originalmente
tenía raíces alemanas, hoy está casi olvidado en la región capitalina chilena. Después de la derrota
del Imperio Alemán al término de la Primera Guerra Mundial, las empresas alemanas se disolvieron o
fueron compradas por actores de otras nacionalidades. Primero fue una empresa inglesa que tomó
posesión de ellas y, antes de a su vez vender sus posesiones a los estadounidenses en 1928, realizó
modernizaciones y ampliaciones tan importantes de los sistemas eléctricos en Valparaíso y Santiago
que hasta el día de hoy, en ambas ciudades, se relata a menudo que hayan sido los ingleses quienes
trajeron la electricidad al Chile urbano.
Más allá de estos mitos, en el último capítulo de mi tesis y desde una perspectiva enfocada sobre los
objetos, un pre-inventario del patrimonio arquitectónico resume los hallazgos principales de mi investigación. Además de las instalaciones técnicas para la generación, distribución y aplicación de
electricidad (centrales térmicas e hidroeléctricas, subestaciones y líneas de alta tensión, tranvías y
alumbrado público), presenta vestigios materiales de los contextos sociales, el desarrollo urbano y la
vida cotidiana en Valparaíso y Santiago. Edificaciones en otras regiones ilustran las interrelaciones y
dependencias supra-regionales, y de las conexiones globales como prerrequisito fundamental para el
proceso de electrificación concreto de Valparaíso y Santiago testimonian edificios que he podido
identificar en diversas ubicaciones del mundo: en España, el sur de África, Inglaterra, Hamburgo y
Berlín.
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Finalmente analizando qué valores se han atribuido a este patrimonio, se puede observar que, de
momento, las interpretaciones son predominadas por categorías nacionales y superlativistas asociadas al progreso tecnológico y social. Desde una perspectiva ilustrada y universalista, sin embargo, el
“patrimonio global” de la electrificación como un dispositivo socio-técnico y sistema de gran escala
debería siempre ser considerado además como un testimonio del poder explotador del imperialismo
económico alemán, y por lo tanto ser interpretado como monumento (Denkmal) y memorial
(Mahnmal) al mismo tiempo. En nuestra Sociedad Global emergente y los momentos difíciles que
estamos enfrentando actualmente a nivel mundial, es importante fortalecer aún más una construcción social del patrimonio que avance conscientemente hacia esta dirección – para contribuir, entre
otras cosas, a la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad”, a la cual la UNESCO está apelando
desde hace muchas décadas, e incluso desde antes de su propia fundación que se produjo bajo la
impresión de los catástrofes humanos de la Segunda Guerra Mundial.
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Personenregister
Zahlen in fett: Erwähnung mit Bild
Albrecht, Martin: 146
* in Hamburg
Kaufmann, Mitglied im Aufsichtsrat der DUB 1896
Altamirano, Eulojio: 250, 282-286, 288, 314
* 1.8.1835 in San Felipe
Anwalt von Pedro Merry del Val 1896, chilenischer Politiker, 1871 Ernennung zum Innen- und Außenminister,
1873 gewählter Kongressabgeordneter und 1876 Senator, 1876 Ernennung zum Intendenten von Valparaíso, 1884
Ernennung zum Generaldirektor der staatlichen Eisenbahnen, ab August 1899 neuer Direktor des Lokalkomitees
der CET&L in Santiago
Bade, Walter: 190, 378
Nach dessen Tod 1912 Nachfolger von Louis Bénard in der Leitung des Handelshauses Saavedra, Bénard y Cía. in
Valparaíso, sowie Inhaber des Bauunternehmens W. Bade y Cía. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Tod seiner
beiden Söhne engagierter Förderer der Deutschen Schule in Valparaíso, z.B. durch die Stiftung eines Ferienheims
in Limache
Bamberger, Ludwig: 52, 53, 71-72, 84
* 22.7.1823 in Mainz, † 14.3.1899 in Berlin
Gründer der Deutschen Bank zusammen mit Adelbert Delbrück
Beit, Alfred: 191, 196-199, 200, 201, 202, 233, 244, 253-254, 299, 303 (Fußnote), 370-372
* 1853 in Hamburg, † 16.7.1906 in Tewin Water
Randlord, seit den 1870er Jahren im südlichen Afrika, ließ sich 1888 Jahre in London nieder, 1890 Gründung der
Firma Wernher, Beit & Co. zusammen mit Julius Wernher, enger Freund von Cecil Rhodes, im Zuge der Diversifizierung seine Geschäfte u.a. Investitionen in Elektrifizierungsprojekte weltweit
Beit, Laura: 372
Mutter von Alfred und Otto Beit
Beit, (Sir) Otto: 371 (Fußnote)
* 7.12.1855 in Hamburg, † 7.12.1930
Jüngster Bruder von Alfred Beit, Mitarbeiter von Wernher, Beit & Co. seit 1888, britische Staatsbürgerschaft 1896,
Manager des Beit- und des Rhodes-Trust, britischer Ritterschlag 1920, Verleihung des erblichen Titels als Baronet
von Tewin Water 1924
Bénard Noltl, Louis (Luis): 142, 187-190, 207, 243-244, 248, 290-292, 295, 324, 331
* 1848, † 1910
gründete 1886 gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Victor in Hamburg und dem in Santiago lebenden chilenischen Politiker Cornelio Saavedra das Handelshaus Saavedra, Bénard y Cía. Lebte vor allem in Valparaíso. 1902 erfolreiches Engagement für die AEG um die Konzession zur Elektrifizierung der Stadt. Ab 1906 auch Vertreter von
Siemens.
Bénard Noltl, Victor (Víctor): 187-188, 190, 207, 242 (Fußnote), 243-244, 308, 331
Lebensdaten unbekannt
Der jüngere Bruder und Geschäftspartner von Louis. Lebte vor allem in Hamburg, wo er zeitweise auch chilenischer Konsul war, z.B. während des Ersten Weltkriegs
Berckemeyer, Gustav: 155-156
* 1846, † 1917
Einflussreicher Großkaufmann in Hamburg, Großvater von Gustav Ludwig Berckemeyer
Berckemeyer, Gustav Ludwig (Gustavo Luis): 131 (Fußnote), 155-158, 364
* 3.5.1874, † 3.12.1964 in Viña del Mar
Enkel des bekannten Gustav Berckemeyer, Neffe von Max Schinckel. Schulausbildung am Katharineum in Lübeck,
Mitschüler von Thomas Mann. 1895 Ankunft in Valparaíso, Einstieg in die Bank für Chile und Deutschland, bald Direktor der Niederlassung
Bode, Wilhelm (von): 200, 371 (Fußnote)
* 1845, † 1929 in Berlin
Kunsthistoriker, Berater u.a. von Wilhelm II., Jules Porgès, Julius Wernher und Alfred Beit für deren Kunstsamm-
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lungen, gründete 1904 das Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin (das heutige Bode Museum), 1905 Ernennung zum
Generaldirektor der Königlich Preußischen Museen
Boveri, Walter: 276, 278, 302
* 21.2.1865 in Bamberg, † 28.10.1924 in Baden (Schweiz)
1885 Abschuss an der königlichen Maschinenbauschule in Nürnberg und Einstieg bei der MFO. Zusammen mit
Brown an der technischen Umsetzung des Projekts von MFO und der AEG zur Internationalen Elektrizitätsausstellung 1891 in Frankfurt maßgeblich beteiligt. Am 2.10.1891 Gründung der Brown Boveri & Co. (BBC) mit der Mitgift
seines Schwiegervaters Conrad Baumann, einem Zürcher Seidenindustriellen. Ab 1892 Schweizer Staatsbürger.
Brebeck, Ernesto: 186 (Fußnote)
DUEG-Mitarbeiter, erhielt Mitte 1910 nach Fertigstellung der Wasserkraftanlagen umfängliche Vollmachten zusammen mit Kolkhorst, Lindacker, Schumacher und Winterhalter
Brandalá, Arístides: 186 (Fußnote), 332 (Fußnote)
DUEG-Mitarbeiter, erhielt Mitte 1912 umfängliche Vollmachten zusammen mit Kolkhorst, Lindacker, Schütz,
Schumacher und Winterhalter
Brown, Charles Eugene Lancelot: 276, 278
* 17.6.1863 in Winterthur, † 2.5.1924 in Montagnola, Tessin
Schweizer Ingenieur, leitete seit 1885 die elektrische Abteilung der MFO. Zusammen mit Boveri an der technischen Umsetzung des Projektes von MFO und AEG zur Internationalen Elektrizitätsausstellung 1891 in Frankfurt
maßgeblich beteiligt. Am 2.10.1891 Gründung der Brown Boveri & Co. (BBC).
Brunswig, Peter: 64 (Fußnote), 68 (Fußnote), 69 (Fußnote), 104, 112, 141 (Fußnote), 142, 147, 151-153, 159, 310, 329-330,
333, 336, 344 (Fußnote)
* 1879 in Neustrelitz, † 1953
Studium in Heidelberg, Berlin und Rostock, Promotion 1904, zunächst Mitarbeiter im Berliner Sekretariat der
Deutschen Bank, im Januar 1909 nach Santiago entsandt, neuer Direktor des BAT Santiago nach dem Tod von
Nisch ab dem 28. September 1910, Führung der Geschäfte bis 1918.
Budge, Eduardo: 324
chilenischer Ingenieur
Bustos Valenzuela, Juan Bautista: 132-133, 210, 213-214, 216, 220, 236, 242, 244
* 1874
gelernter Drucker, Arbeiterführer, Journalist und Verleger, Mitglied der Demokratischen Partei (PD), Erster Bürgermeister von Valparaíso nach der Kommunalwahl 1897, Stadtratsabgeordneter seit 1893
Cambó, Francesc: 335
* 1876, † 1947
Katalanischer Unternehmer, Politiker und Mäzen der katalanischen Kultur, erster Direktor der neuen CHADE nach
der Umwandlung der DUEG im Jahr 1920
Clark Torres, die Brüder Juan und Mateo: 94, 99 (Fußnote)
* 1840 und 26.3.1843 in Valparaíso, † Juni 1907 in Valparaíso, 18.7.1929 in Santiago
die chilenischen Söhne eines Schotten und einer Argentinierin, projektierten u.a. die 1872 eingeweihte Telegrafenlinie über die Anden und die 1910 eröffnete Transandino-Bahn
Claro Lastarria, Samuel: 214-215, 217, 250-251, 254, 314 (Fußnote), 332 (Fußnote)
* 4.9.1873 in Santiago, † 1940
Anwalt des BAT, der DUEG und der CET&L in Santiago, häufige Reisen nach Europa
Claro Solar, die drei Brüder Luís, Raúl und Carlos: 309-310, 323
Mitbegründer der CGE 1905, Luis war dann eines von vier Mitgliedern des ersten Vorstands
Chaigneau, Julio: 128, 228
* 1848
Stadtratsabgeordneter in Valparaíso, bekam 1899 die Genehmigung der Stadt zum Bau der Pferdestraßenbahn
nach Recreo und eines Aufzugs im Cerro Barón
Concha, Juan Enrique: 309-310
Mitbegründer der CGE 1905
Cristi, Eduardo: 210-211, 217, 232 (Fußnote), 236-237, 241, 244, 248
Anlass einer Affäre der Konservativen im Stadtrat von Valparaíso 1897, die in der Folge auch zu den Verzögerungen des Elektrifizierungsprojektes beitrug
Delbrück, Adelbert: 52-54 inkl. 53, 57, 77, 146, 177
* 16.1.1822 in Merseburg, † 26.5.1890 in Kreuzlingen
Gründer der Deutschen Bank zusammen mit Ludwig Bamberger
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Dittborn, Julio: 228
schlug der Stadt 1887 den Bau einer dampfbetriebenen Straßenbahn in Valparaíso vor
Dunzelmann, A.: 186 (Foßnote)
Seit dem 26.3.1907 Vertreter der DUEG speziell für den Bau der Wasserkraftanlagen in Santiago zusammen mit
Kolkhorst, Piccaluga und Lindacker
Edison, Thomas Alva: 28, 57, 76-80, 86, 172-173, 228, 270-272, 363
* 1847 in New York?, † 1931
Erfinder der Glühbirne und Gründer der General Electric Co. in New York
Edwards, Carlos: 213, 216, 232 (Fußnote), 237, 239, 240-242
Anwalt und Stadtratsabgeordneter in Valparaíso, Kontrahent von Guillermo Rivera
Edwards Mac-Clure, Agustín: 64, 65 (Fußnote), 69, 70, 133 (Fußnote), 180 (Fußnote), 212-213, 245 (Fußnote), 331 (Fußnote), 377
* 1878, † 1941
chilenischer Diplomat, Unternehmer, Banker, Politiker, Autor und Medienmagnat. Chilenischer Gesandter in London während des Ersten Weltkrieges. Sehr anglophil.
Edwards Sutil, Rafael: 309
Mitbegründer der CGE 1905
Endress, Friedrich: 158, 159
† 1912 in Santiago (Freitod)
1898-1904 Filialleiter der Brasilianischen Bank für Deutschland (Disconto-Gruppe) in Brasilien, 1904-07 stellv. Direktor des BAT Valparaíso und 1907-09 Leiter des BAT Santiago (Deutsche Bank-Gruppe), 1910-12 Leiter der ersten Niederlassung des Banco Germánico in Santiago (Dresdner Bank-Gruppe)
Escher, Alfred: 178, 302
* 1819, † 1882
Schweizer Finanzmagnat und Eisenbahnunternehmer, machte Zürich mit der Gründung der Schweizerischen Kreditanstalt (SKA) zum wichtigsten Finanzplatz der Schweiz, Mitbegründer der ETH Zürich und der GotthardtbahnGesellschaft
Eyserbeck, William: 149 (Fußnote), 314
Ernennung und Generalvollmacht für den BAT Santiago am 29. September 1899, gleichzeitig mit Hüttmann für
Valparaíso
Eyzaguirre, Domingo: 124
chilenischer Ingenieur, erster Präsident der Sociedad del Canal de Maipo (SCM)
Ferari, Luis E.: 245-246, 248-249, 293 (Fußnote), 323-324
Manager des Pferdestraßenbahnunternehmens in Valparaíso Ferrocarril Urbano de Valparaíso (FUV), 1902 Geschäftsführer des anlässlich der Ausschreibung der Stadt zur Elektrifizierung der Dienste neu gegründeten Unternehmens Compañía Chilena de Tracción y Alumbrado Eléctricos de Valparaíso
Ferari, Ricardo H. de: 245, 377
um 1902 Vorsitzender des Direktoriums der Compañía de Gas de Valparaíso, eines der beiden Gasunternehmen in
Valparaíso
Finn, Enrique A.: 310
Mitarbeiter der CGE, wird in deren Namen im Oktober 1905 in Quillota und Los Andes aktiv
Fischer, Hermann: 115-118, 121, 136-137, 140, 154, 208, 324
* 1832 in Wilhelmsburg (Kgr. Hannover), † 1903 in Valparaíso
Schlüsselfigur in Valparaíso für die Handels- und Finanzbeziehungen mit Hamburg, seit 1850 in Chile. Seit 1875 für
das Handelshaus Vorwerk & Co. tätig, mit dem er auch familiär verbunden war, ab 1892 Beteiligung am Projekt für
die Trinkwasserversorgung der Stadt, 1895 erster Leiter der Niederlassung des neuen Banco de Chile y Alemania in
Valparaíso
Fischer, Helene (geb. Osthaus): 116
* 1847 in Valparaíso, † 1919
Tochter von Ludwig Osthaus und Luise Wolff, Ehefrau von Hermann Fischer in Valparaíso, Schwester von Carlota
Osthaus, die Adolph Vorwerk heiratete
Fischer, John C. (Juan Carlos): 118, 133 (Fußnote), 324, 331
* 1870 in Valparaíso, † 1952
Sohn von Hermann und Helene Fischer in Valparaíso, Ausbildung in Hamburg bei Vorwerk Gebr. & Co., seit 1896
Prokurist und seit 1900 Partner bei Vorwerk & Co. in Valparaíso
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Frederking, Gustav: 146, 152, 186
Bevollmächtigter der DUEG in Buenos Aires, hierher ausgewandert im Jahr 1870, seit 1893 Leiter des BAT Buenos
Aires und Vorstandsmitglied der Berliner DUB, von der DUEG mit einer Vollmacht für Argentinien ausgestattet, die
1904 erneuert wurde
Frey, Dr. Jul.: 146
Direktor der Schweizerischen Kreditanstalt in Zürich, Mitglied im Aufsichtsrat der DUB ab 1903
Friederichs, C.: 146
Geheimer Commerzienrath aus Remscheid, Mitglied im Aufsichtsrat der DUB ab 1902
Gebhard, Gustav: 146
† 1900
Rentner, Commerzienrath und Consul in Berlin, Mitglied im Aufsichtsrat der DUB 1896
Geiger, August: 376-379
* 1871 in Zürich
Architektenausbildung in der Schweiz und Deutschland, gemeinsames Büro A. Siegel & Geiger mit Albert Siegel
von 1906 bis 1918, ab 1919 unter eigener Firmierung in Valparaíso
Giesenow, Martin: 186
Bevollmächtigter der DUEG, seit dem 10.10.1906 mit Vollmacht für ganz Südamerika
Goyenechea de Cousiño, Isidora: 93 (Fußnote), 255, 270-272 inkl. 271, 273, 363
* 1836 in Copiapó, † 1897 in Paris
Tochter von Ramón Ignacio Goyenechea und Luz Gallo, Witwe von Luis Cousiño, Chefin eines weitläufigen Konzerns um die Steinkohlengruben in Lota im Süden Chiles, galt zum Zeitpunkt ihres Todes als „die reichste Frau der
Welt“. Wohnte vor allem in ihrer Villa in Lota und in ihrem Haus in Paris, XVI. Arrondissement, Rue de Lota
Grisar, Max: 118, 331
* 1881, † 1957
Nachfolger von Juan Eduard Pini als Teilhaber bei Vorwerk & Co. in Valparaíso im April 1913
Gwinner, Arthur (von): 55, 58, 82-85, 146, 153, 172, 177 (Fußnote), 178-180, 184-186, 191-196 inkl. 194, 233-235, 277, 279,
304, 369, 499-500 (O-Ton im Anhang)
* 6.4.1856 in Frankfurt am Main, † 29.12.1931 in Berlin
Seit 1894 bei der Deutschen Bank, Eintritt als Direktor als Nachfolger von Hermann Wallich. Zuvor u.a. zwischen
1880 und 1887 Arbeit als Privatbankier und Konsul in Madrid.
Halske, Johann Georg: 74-75, 81
* 1814, † 1890
Feinmechaniker, Partner von Werner Siemens, gemeinsame Gründung 1847 der Telegrafen-Bauanstalt Siemens &
Halske in Berlin, Rückzug 1867 aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit den Siemens-Geschwistern
Hansemann, Adolph von: 60 (Fußnote), 66, 84, 157
* 17.7.1826 in Aachen, † 9.12.1903 in Berlin
Der „unumschränkte Herrscher“ der Disconto-Gesellschaft, liberaler Politiker, seit März 1848 preußischer Finanzminister. Ließ sich in Auslandsgeschäften von Max Schinckel beraten
Harding, Josiah: 232-244, 247
Inhaber einer Elektrifizierungskonzession in Valparaíso seit 1896, suchte auch in Europa aktiv nach Finanzierung
und Technik, scheiterte aber schließlich
Heineman, Dannie N.: 161-162, 179, 304, 334-335, 356
* 1872 in North Carolina, † 1962
1895 Abschluss als Elektroingenieur am Technical College Hannover und Eintritt in die UEG. Ab 1905 Direktor der
Sofina, bis 1955. War Berater der DUEG, deren Umwandlung 1920 in die CHADE er maßgeblich mitgestaltete. Guter Freund des Kölner Bürgermeisters Konrad Adenauer
Heinemann, Elkan: 64-66 (Fußnoten), 69 (Fußnote), 147, 149-152, 177 (Fußnote), 178-180, 182, 184, 215, 234, 235
* 17.1.1859 in Bayreuth, † 19.9.1941 in Nizza
Eintritt in das Berliner Sekretariat der Deutschen Bank 1886, Aufstieg zum stellv. Direktor 1902, Ruf in den Vorstand 1906. Rechte Hand von Arthur Gwinner für die Geschäfte der Deutschen Bank in Südamerika. War in Personalunion Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und der DUEG und wirkte ab 1910 auch in der Leitung der DUB
mit sowie in den Aufsichtsräten zahlreicher großer deutscher Industrieunternehmen. Rückzug aus der Bank quasi
über Nacht 1923 und Übersiedlung nach Frankreich.
Helfferich, Karl: 54 (Fußnote), 85
* 1872 , † 1924
Bankier und Politiker, Kollege von Georg Siemens, heiratete viele Jahre nach seinen Tod eine seiner Töchter
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Hergersberg, Ernst: 146
Kaufmann und Geheimer Commerzienrath in Berlin, Mitglied im Aufsichtsrat der DUB 1896
Herlitzka, Mauro: 171 (Fußnote), 186
Führender Mitarbeiter der DUEG in Buenos Aires, seit dem 12.10.1904 mit einer Vollmacht für ganz Argentinien,
seit dem 10.10.1906 mit Vollmacht für ganz Südamerika
Herz, Wilhelm: 146
Kaufmann und Geheimer Commerzienrath in Berlin, Präsident der Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin, Mitglied im Aufsichtsrat der DUB 1896
Herrera, Pedro A.: 283, 285, 287
Stadtratsabgeordneter in Santiago, engagierte sich 1899 im Streit mit der CET&L um die Elektrifizierung mit Wasserkraft
Herrera, Jorge Oscar: 68, 150, 172
Vertrauter der Deutschen Bank in Santiago, war um 1908 auch als möglicher Nachfolger von Kautz beim BAT Santiago im Gespräch
Herxheimer: 335
gründete 1911 die Empresa Eléctrica Chileno-Alemana in Santiago, zusammen mit Kahn
Holstein, Eduardo: 170-171, 253, 321-323 inkl. 322, 335
Direktor der CET&L in Santiago bis 1904, dann unrühmlicher Abgang, später als Berater der chilenischen Regierung
tätig
Honkie, Ernst: 365
Ein in Chile lebender Deutscher, der den Kontakt zwischen dem holländischen Wasseringenieur Westerhout und
der DUEG vermittelt haben soll.
Hüttmann, Karl: 118, 148-150, 156, 172, 324, 379 (Fußnote), 380
Direktor des BAT Valparaíso ab Juni 1899, nach der Rückkehr von Millington-Herrmann nach Deutschland, dann
lange Zeit wichtigster Mann des BAT in Chile, ab 1904 Leiter aller BAT-Filialen in Chile und Bolivien, bis zu seinem
Ruhestand 1920. Wohnte in Viña del Mar. Vorsitzender des Deutschen Vereins (1908-10) und der Deutschen Handelskammer (ab 1916) in Valparaíso und Gründungsmitglied des Tennisvereins in Viña del Mar 1921.
Huneeus Gana, Francisco: 309, 323
Mitbegründer der CGE 1905 und eines von vier Mitgliedern des ersten Vorstands
J’Anson, Edmund: 281
Mitarbeiter des Banco de Chile y Alemania, Mitglied des Lokalkomitees der CET&L in Santiago seit 1898
Kahn: 335
gründete 1911 die Empresa Eléctrica Chileno-Alemana in Santiago, zusammen mit Herxheimer
Kautz, Ferdinand: 149-151
stellv. Direktor des BAT Santiago ab Oktober 1902, 1907 Streit mit dem Berliner DUB-Direktor Roland-Lücke über
eine Gleichstellung mit Hüttmann in der Position als Filialleiter in Chile, endet mit seinem Rückzug aus der DUB
Kehrhahn, Otto: 250-251, 253
US-amerikanischer Kollege und Freund von Pedro Merry del Val, Partner in dem Projekt für Santiago
Koch, Rudolph (von): 73, 146
* 24.11.1847 in Gandersheim, † 20.3.1923 in Berlin
Vorstandsmitglied der Deutschen Bank 1878-1909 (Sprecher 1901-1909), Vorsitzender des Aufsichtsrates 19141923, Patenonkel von Paul Wallich, Ehren-Generalkonsul der türkischen Regierung in Berlin, preußischer Adelstitel
1908
Koch, Victor: 146
Bankdirektor in Hamburg, Mitglied im Aufsichtsrat der DUB 1896
Kocherthaler, Julio: 277
Inhaber der Installationsfirma Levi & Kocherthaler in Madrid
Kocherthaler, Samuel: 170 (Fußnote), 171 (Fußnote), 274-275, 277
Mitarbeiter der Gesfürel in Berlin
Körner, Emil: 109, 327 (Fußnote)
* in Berlin
Schlüsselakteur der Preußischen Reform im chilenischen Militärwesen Ende des 19. Jh.
Kolkhorst, Alfred (Alfredo): 186, 246, 290 (Fußnote), 294 (Fußnote), 323-324
Bevollmächtigter der DUEG in Santiago seit dem 28.5.1907, und zuvor bereits der CET&L bzw. der ETEV. Seit März
1907 Vertreter der DUEG speziell für den Bau der Wasserkraftanlagen in Santiago zusammen mit Dunzelmann,
Lindacker und Piccaluga. Nach Abschluss dieser Arbeiten Mitte 1910 noch einmal umfängliche DUEG-Vollmachten
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zusammen mit Brebeck, Lindacker, Schumacher und Winterhalter, und Mitte 1912 noch einmal zusammen mit
Brandalá, Lindacker, Schütz, Schumacher und Winterhalter
Kratzer, Hans: 149
* 1881, † 1966
seit 1908 stellv. Direktor des BAT Valparaíso, Aufstieg zum Direktor für Valparaíso und den Filialbezirk Chile im Januar 1920 nach der Pensionierung von Hüttmann, erlebt in dieser Funktion noch die Schließung der Filialen 1944
Krüger, Wilhelm: 146, 148
Gründungsdirektor des BAT Valparaíso, kehrte Ende 1896 aus gesundheitlichen Gründen nach Berlin zurück, Mitglied im Aufsichtsrat der DUB ab 1897
Kühn, Reinhold (Reinaldo Kuhn): 229-232 inkl. 230, 276
deutscher Ingenieur, wohnhaft in Valparaíso. Schlug der Stadt 1891 eine elektrische Straßenbahn für den Cerro
Concepción vor, deren Bau er selbst leiten wollte.
Lagarrigue, Luis: 251, 289-290, 385
* 1864 in Santiago, † 14.11.1949 in Santiago
Chilenischer Ingenieur, Sohn des spanischen Botschafters in Valparaíso, Studien in Paris 1885-87 und 1898-1901,
Chefingenieur der Sociedad del Canal de Maipo 1891-1911
Larenas, Alberto: 280
Stadtratsabgeordneter in Santiago, von Beruf Ingenieur, 1898 Evaluation der Pläne von Pedro Merry del Val
Leiva, Agustín: 132-133, 210 (Fußnote), 216, 236, 240
Mitglied der Demokratischen Partei (PD) und Stadtrat in Valparaíso (mind. 1897-1900)
Lindacker, José: 186, 290 (Fußnote), 324, 364
Chefingenieur der DUEG für den Bau der Wasserkraftanlagen in Valparaíso und Santiago ab 1907 und Bevollmächtigter der DUEG in Santiago seit Mai 1907. Nach der Fertigstellung der Wasserkraft in Santiago erhielt er Mitte
1910 noch einmal umfängliche DUEG Vollmachten zusammen mit Brebeck, Kolkhorst, Schumacher und Winterhalter, und noch einmal Mitte 1912 zusammen mit Brandalá, Schütz, Schumacher und Winterhalter
Loewe, Isidor: 77-78, 81-82, 85, 160-161, 178, 334
* 1848, † 1900
Gründer der UEG und der Gesfürel, jüngerer Bruder von Ludwig Loewe
Loewe, Ludwig: 78, 81, 84-85
* 1837, † 1886
1870 Reise in die USA, kurz zuvor Gründung von Ludwig Loewe & Co. als Maschinenbaufirma
Lyon, Jorge S.: 136, 247
Ingenieur der Obras de Peñuelas 1889 zusammen mit Ismael Rengifo, um 1902 Manager des städtischen Trinkwasserunternehmens von Valparaíso
Maclean: 331
Englischer Botschafter in Chile zur Zeit des Ersten Weltkriegs
Mann, Thomas: 155
Schriftsteller, Mitschüler von Gustav L. Berckemeyer auf dem Gymnasium in Lübeck
Marconi, Guglielmo: 74, 198
* 1874, † 1937
italienischer Erfinder und Unternehmer, bot Wernher und Beit an, die Rechte an allen seinen Entwicklungen zu
kaufen
Mardones, Luis: 132 (Fußnote), 133, 210 (Fußnote), 213, 216, 236, 324
Mitglied der Demokratischen Partei (PD) und Stadtrat in Valparaíso (mind. 1897-1900)
Matte G., Jorge: 309
eines von vier Mitgliedern des ersten Vorstands der CGE 1905
Mena, Aníbal: 332-333
Stadtsekretär von Santiago während und nach dem Ersten Weltkrieg, Diskussion einer Nationalisierung der CET&L
Merry del Val Gayte, Marqués Rafael: 204
* 1831 in Sevilla, † 1917 in San Sebastián
u.a. spanischer Botschafter in London, heiratete am 3.2.1863 Sofía Josefa de Zulueta Willcox, Vater von Alfonso,
Domingo, María Ana, Pedro und Rafael
Merry del Val y Zulueta, Alfonso: 204
* 22.4.1864 in London, † 27.5.1943 in San Sebastián
Spanischer Botschafter u.a. in London, Sohn des Marqués Rafael Merry del Val Gayte und der Sofía Josefa de Zulueta Willcox
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Merry del Val y Zulueta, Domingo: 205, 254, 258
* 1866 (1870?) in London, † 13.9.1935 in Santiago de Chile
Ingenieur und Unternehmer, Sohn des Marqués Rafael Merry del Val und der Sofía Josefa de Zulueta Willcox
Merry del Val y Zulueta, María Ana: 204
* 1868 in London, † 1934
Tochter des Marqués Rafael Merry del Val und der Sofía Josefa de Zulueta Willcox
Merry del Val y Zulueta, Pedro: 142, 191 (Fußnote), 204-206, 208, 250-255, 258, 265, 279-280, 282, 289, 314, 322 (Fußnote)
* 1866 in London, † 1958
Ingenieur und Unternehmer, unterschrieb 1897 im Auftrag der lokalen Akteure die Verträge mit der AEG für das
Elektrifizierungsgeschäft in Santiago de Chile, Sohn des spanischen Botschafters in London, Marqués Rafael Merry
del Val, und Sofía Josefa de Zulueta Willcox
Merry del Val y Zulueta, Rafael: 204
* 10.10.1865 in London, † 26.2.1930 in Rom (Blinddarmentzündung)
Generalsekretär von Papst Pius X., Sohn des Marqués Rafael Merry del Val und der Sofía Josefa de Zulueta Willcox
Mertsching, Friedrich: 169-170, 252, 278-279, 314, 321-322
Chefingenieur der AEG, Mitglied der Bau-Kommission der AEG in Santiago und des Lokalkomitees der CET&L seit
August 1898, leitete zusammen mit Hugo Zimmermann die Bauarbeiten, er selbst war zuständig für die Abteilung
Bahnen
Meyerholz, Juan 2°: 280
Stadtratsabgeordneter in Santiago, von Beruf Ingenieur, Evaluation der Pläne von Pedro Merry del Val im Oktober
1898
Millington-Herrmann, Paul: 142, 146-148 inkl. 147, 153, 205, 208, 251-252, 279, 281, 380
* 10.11.1858 in Hamburg, † 24.5.1935 in Berlin
Mitarbeiter des BAT Valparaíso seit dessen Gründung 1895, Aufstieg zum Direktor des BAT Valparaíso im Dezember 1896 nach der Rückkehr von Krüger nach Deutschland, in den 1900er Jahren Aufbau des Filialnetzes der Deutschen Bank in Sachsen, 1911 Ruf in höhere Positionen der Berliner Zentrale der Deutschen Bank
Montañès i Criquillion, Carles Emili: 304-305
* 1877 in Barcelona, † 1974 in Madrid
katalanischer Ingenieur und Politiker, Initiator der Wasserkraft in Katalonien, regionaler Partner von Fred Stark
Pearson, fünf Mal als Diputado des Nationalkongress gewählt (1916-1923)
Montt, Pedro: 104, 111, 140, 186, 290 (Fußnote), 344
* 1849, † August 1910 in Bremen
chilenischer Staatspräsident 1906-1910
Muñoz Rodríguez, Fidel: 215, 217, 323-324
* 4.7.1867 in La Serena, † 1937
Anwalt der ETEV
Nachmann, Mathilde: 76
* 1845, † 1926
heiratete Emil Rathenau 1881, Tochter eines wohlhabenden Frankfurter Bankiers, brachte eine bedeutende Mitgift in die Ehe ein, zu einer Zeit, als Emil Rathenau noch vor der Gründung seiner später erfolgreichen Unternehmen stand. Sollten zusammen zur Pariser Elektrizitätsausstellung gefahren sein.
Nisch, Fabian: 151-152
† 1910
stellv. Direktor des BAT Valparaíso, im August 1908 Ernennung zum Direktor, aber für diese Funktion nicht geeignet, bald darauf unerwartet verstorben
Oetling, Adolf: 146
Kaufmann in Hamburg, Mitglied im Aufsichtsrat der DUB ab 1897
Ossa, Santiago A.: 142, 171-172, 204-206, 208, 243, 249-250, 252, 254-255, 279, 282-286, 288-289, 213 (Fußnote), 314, 373
Initiator des Elektrifizierungsprojektes für Santiago und Besitzer einer Wasserkraftkonzession für den Maipo-Fluss,
erste Projektvorschläge an die Stadt im Januar 1893, ab 1898 zunächst Berater, dann Mitglied des Lokaldirektoriums der CET&L in Santiago, ab 1904 Direktor der CET&L in Santiago als Nachfolger von Holstein
Osthaus, Carlota: 116, 117 (Fußnote)
* 1851 in Valparaíso, † 1940 in Hamburg
Tochter von Ludwig Osthaus und Luise Wolff, heiratete am 7.12.1869 Adolph Vorwerk in Valparaíso und ging im
April 1870 mit ihm nach Hamburg, Schwester von Helene Osthaus, der Frau von Hermann Fischer
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Osthaus, Ludwig: 116, 118
* 1807, † 1885
Ehemann von Luise Wolff, Hochzeit 1840 in Hamburg, Vater von neun Kindern
Osthaus, Luise (geb. Wolff): 116
* 1819, † 1915
Ehefrau von Ludwig Osthaus, Hochzeit 1840 in Hamburg, dann Übersiedlung nach Valparaíso, Mutter von Helene
und Carlota Osthaus und sieben weiteren Kindern, die „Nummer Eins“ der deutschen Damen in Valparaíso
Palma, Evaristo: 132 (Fußnote), 133, 210 (Fußnote), 216, 236, 241, 324
Mitglied der Demokratischen Partei (PD) und Stadtrat in Valparaíso (mind. 1897-1900)
Papst Pius X.: 204
Arbeitgeber von Rafael Merry del Val junior
Parrish, Alfred und Dillwyn: 215 (Fußnote), 250-254, 262 (Fußnote), 304, 365
englisches Bruderpaar, Firmenadresse in London, Teil der frühen Akteurskonstellation für die Elektrifizierung von
Santiago
Pearson, Frederick Stark: 303-305, 339, 369, 386
* 3.7.1861 in Lowell, Massachusetts, USA, † 7.5.1915 RMS Lusitania, Atlantischer Ozean
Nordamerikanischer Ingenieur, Investor und Unternehmer
Pearson, Clive: 339, 346
Urenkel von Samuel Pearson. Chef der englischen Baufirma S. Pearson & Son, als diese 1919 die CET&L kaufte und
damit ins chilenische Stromgeschäft einstieg
Pearson, Samuel: 339
Gründer der Firma S. Pearson & Son in den 1840er Jahren in England, Investor und Bauunternehmer
Peters, Heinz: 335
* in Wanne
seit 1914 in Santiago, Mitarbeiter der DUEG für die CET&L bis 1921, dann selbständig
Piccaluga, Enrique: 186, 290 (Fußnote)
Bevollmächtigter der DUEG in Chile (Wasserkraft und Niederlassung) seit dem 5.12.1906, und in Santiago seit Mai
1907. Seit März 1907 DUEG-Vertreter speziell für den Bau der Wasserkraftanlagen in Santiago zusammen mit
Dunzelmann, Kolkhorst und Lindacker.
Pini, Carl Heinrich (Carlos): 117, 121
* 1830, † 1925
1867 Konsul des Norddeutschen Bundes in Valparaíso, 1871 Aufstieg zum Generalkonsul des Deutschen Reiches.
Sein Sohn Juan Eduardo (*1870) machte eine Lehre bei Vorwerk Gebr. & Co. in Hamburg; in Valparaíso heiratete
er dann eine Tochter von Hermann Fischer und wurde Teilhaber bei Vorwerk & Co.
Platenius, Wilhelm August: 53, 57
* 26.1.1822 in Elberfeld, † 3.3.1902 in Freiburg
Gründungsdirektor der Deutschen Bank auf Empfehlung von Ludwig Bamberger, mit Georg Siemens, schied aber
schon Ende 1870 verstimmt aus und zog sich nach Freiburg zurück
Plattner Rech, Carlos: 335, 376
Angestellter bei der CET&L seit 1912
Prieger, Ernst: 170 (Fußnote), 171, 182, 184, 332 (Fußnote)
einer der DUEG-Direktoren in Berlin, und gleichzeitig Direktor der CET&L in Europa
Porgès, Jules: 197, 200, 371 (Fußnote)
* 1839, † 1921
Diamantenhändler in Paris und Amsterdam, seine besten Mitarbeiter waren Julius Wernher und Alfred Beit, die
ihm 1890 seine Firma abkauften, als er sich zur Ruhe setzte
Rath, Adolph (vom): 57, 146
* 23.4.1832 in Würzburg, † 17.6.1907 in Berlin
Sohn einer rheinischen Kaufmannsfamilie, sein Vater hatte aus zollpolitischen Gründen seine 1822 gegründete Zuckerraffinerie von Duisburg nach Würzburg verlegt, Mitglied des Verwaltungsrates der Deutschen Bank 18701889, Vorsitzender des Aufsichtsrates 1889-1907
Rathenau, Emil: 16, 28 (Fußnote), 57, 76-78, 82-87 inkl. 83, 160, 162-165, 168 (Fußnote), 170 (Fußnote), 171-173, 181, 187,
192, 205-206, 223, 253-254, 273-279, 300, 302-304, 329, 333, 339, 373
* 11.12.1838 in Berlin, † 20.6.1915 in Berlin
1881 Besuch der Internationalen Elektricitäts-Ausstellung in Paris, 1882 Gründung einer Studiengesellschaft und
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Kauf der Edison-Patente für Deutschland, 1883 Gründung der DEG, 1887 Unabhängigkeit von Edison und Gründung der AEG bei Einstieg der Deutschen Bank, die die Führungsrolle übernimmt.
Rathenau, Walther: 85-86, 184, 187, 192, 205-207
* 1867 in Berlin, † 1922 in Berlin
Sohn von Emil Rathenau, zeitweise tätig in der AEG, dann in der Berliner Handels-Gesellschaft, später Politiker und
Abgeordneter im Reichstag
Rengifo, Ismael: 136
Ingenieur der Obras de Peñuelas 1889 zusammen mit Jorge S. Lyon
Rivera Cotapos, Guillermo: 214-218 inkl. 217, 237-239, 240-242, 244, 323
* 1868 in Concepción, † 1928 in
Anwalt und Stadtrat in Valparaíso, später Minister in Santiago, bis Mitglied des Partido Liberal Democrático und
Mitwirkung an dessen Gründung, 1903 Wechsel zum Partido Liberal
Rhodes, Cecil: 199, 370-371
* 5.7.1853 in Bishop’s Stortford, Hertfordshire, † 26.3.1902 in Muizenberg, südl. Afrika
Britischer Imperialist, Rassist und Vorreiter der Apartheid, Gründer der Firma De Beers Consolidated Mines 1888
und von Rhodesien (heute Zimbabwe und Zambia), Premierminister der Cape Colony 1890-1896, enger Freund
von Alfred Beit, der sein Finanzberater und Financier war, finanziell unterstützt zudem von Nathan Mayer Rothschild, London
Robinson Wright, Marie: 270 (Fußnote), 314-315, 382
* 4.5.1853 in Newnan, Georgia, USA, † 1.2.1914 in Liberty, New York
US-amerikanische Journalistin und Reiseschriftstellerin englischer Abstammung, reiste mehrfach und teilweise zusammen mit ihrer Tochter mehrere Monate lang durch verschiedene Länder Südamerikas. Erreichte mit diesen
Berichten finanzielle Unabhängigkeit und große Bekanntheit
Roland-Lücke, Ludwig: 146, 149-150
* 1855, † 1917
Mitglied der Direktion (1895) und des Vorstandes (1896, 1897) der Berliner DUB
Rothschild, Mayer Amsel: 70
* 1744 in Frankfurt am Main, † 1812
Begründer der Familiendynastie der Rothschilds, Vater von mindestens fünf Söhnen: Nathan Mayer (s.u.), Amschel Mayer (1773-1855), Salomon (1774-1855), Kalman alias Carl Mayer von Rothschild (1788-1855) und Jakob
(1792-1868)
Rothschild, Nathan Mayer: 70-71
* 1777 in Frankfurt am Main, † 1836
wanderte 1799 nach England aus und engagierte sich zunächst in Textilien, im Zuge der Kontinentalsperre um
1810 Einstieg ins Bankgeschäft, Gründung von N M Rothschild & Sons
Russell, Bertrand (Sir): 201, 370
* 1872, † 1970
englischer Philosoph und 1950 Nobelpreisträger für Literatur, traf im Februar 1905 bei einem Dinner Julius Wernher
Saavedra Montt, Cornelio: 187, 207, 243-244, 331
* 1884, † 1946
Chilenischer Politiker, Kongressabgeordneter, Parlamentarier und Ex-Minister, mit guten Beziehungen in die chilenische Politik und Gesellschaft
Santa María, Domingo Víctor: 309-310
Mitbegründer der CGE 1905 und eines von vier Mitgliedern des ersten Vorstands
Schäufele, Paul: 378
* Stuttgart
Studium in Deutschland, dann Elektroinstallateur in Santiago, autorisiert von der CET&L
Schinckel, Max Heinrich (von): 131 (Fußnote), 155 (Fußnote), 156-157, 158, 364
* 1849 in Hamburg, † 1938
Hamburger Bankier, 1872 Eintritt in die Norddeutsche Bank in Hamburg (NDB) als dritter Direktor, ab 1895 persönlich haftender Gesellschafter, auch der Disconto-Gesellschaft. Verheiratet mit Olga Clementine Berckemeyer
(1862-1936), einer Tante von Gustav L. Berckemeyer. Kollege von Adolf Vorwerk in der Leitung des NDB. 1910
Ausscheiden aus dem aktiven Bankgeschäft und dann Aufsichtsratsmitglied der Disconto-Gesellschaft und der
NDB
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Schlubach, Heinrich A.: 146
Hamburger General-Consul und Kaufmann, Mitglied im Aufsichtsrat der DUB ab 1898
Schöller, Edwin: 186
Bevollmächtigter der DUEG, seit dem 10.10.1906 für ganz Südamerika
Scholz, August: 186
Mitarbeiter der DUEG in Buenos Aires, seit dem 10.10.1906 Vollmacht für ganz Südamerika
Schroeder, Joh. B.: 154
Direktor der Norddeutschen Bank in Hamburg (NDB), griff in Chile im Vorfeld der Gründung des Banco de Chile y
Alemania persönlich ein
Schütz, Carlos: 186 (Fußnote)
DUEG-Mitarbeiter, erhielt Mitte 1912 umfängliche DUEG-Vollmachten zusammen mit Brandalá, Kolkhorst, Lindacker, Schumacher Winterhalter
Schuckert, Sigmund: 80
* 1846, † 1895
Gründer der Firma Schuckert & Co. 1885 in Nürnberg, zuvor Geselle bei Siemens & Halske und Arbeitsaufenthalte
in den USA
Schumacher, Friedrich (Federico): 186, 290 (Fußnote)
Bevollmächtigter der DUEG in Santiago seit dem 28.5.1907. Erhielt im Juni 1910 nach Fertigstellung der Wasserkraftanlagen noch einmal umfängliche DUEG-Vollmachten zusammen mit Brebeck, Kolkhorst, Lindacker und Winterhalter und Mitte 1912 noch einmal zusammen mit Brandalá, Kolkhorst, Lindacker, Schütz und Winterhalter
Siegel, Albert: 376-379
* 1871 in Deutschland
Architekt, ab 1895 in Valparaíso und Santiago, 1900 Mitarbeiter bei Bliederhäuser Hnos., 1906 gemeinsames Büro
mit August Geiger unter dem Namen A. Siegel & Geiger, bis 1918
Siemens, Carl Wilhelm: 75
* 1823, † 1883
jüngerer Bruder von Werner Siemens, gründete 1850 als Repräsentanz von Siemens & Halske in London die Firma
Siemens Brothers & Co.
Siemens, Georg (von): 53-58 inkl. 56, 72, 75, 77, 82-87, 146, 152, 160, 172-173, 180, 192-193, 195, 198, 302
* 21.10.1839 in Torgau, † 23.10.1901 in Berlin
Jurist, Studium in Heidelberg. Werner Siemens war der Vetter seines Vaters. Im Auftrag von Siemens & Halske
1868/69 Verhandlungen über den Bau einer Telegrafenlinie durch Persien. Gründungsdirektor der Deutschen
Bank ab 1870 und erster Vorstandssprecher 1870-1900. 1886-1896 DUB-Vorstandsmitglied. 1887-1894 AEGAufsichtsratmitglied. Ab 1889 Abgeordneter im Deutschen Reichstag. Geadelt 1899 für seine Leistungen in der
Türkei. Ende 1900 Rückzug aus dem Geschäftsleben aus gesundheitlichen Gründen.
Siemens, Werner (von): 54 (Fußnote), 74-76 inkl. 75, 81-82, 86, 90, 161-162, 172-173, 302
* 13.12.1816 in Lenthe (Königreich Hannover), † 6.12.1892 in Berlin
kommt 1835 als Offiziersanwärter nach Berlin. 1840 Tod der Eltern und Übernahme der Vaterrolle für die jüngeren Geschwister. 1857 Formulierung des Gegenstromprinzips, 1866 Entwicklung des elektrischen Generators (Dynamo). 1847 Gründung der Telegrafen-Bauanstalt Siemens & Halske in Berlin, zusammen mit Johann Georg Halske. 1847-49 erster Auftrag: Bau der Telegrafenleitung zwischen Berlin und Frankfurt. 1870: Inbetriebnahme der
Telegrafenleitung London-Teheran-Kalkutta.
Silva, Adriano: 232, 237
besaß in Valparaíso seit 1892 eine Elektrifizierungskonzession, die er 1896 an Harding weitergab
Stanhope, Charles: 206, 282
Mitarbeiter der CET&L-Zentrale in London, ist im August 1899 in Santiago, um das Lokalkomitee zu restrukturieren
Taiba, Casimiro: 133, 210 (Fußnote), 216, 236, 248, 323-324
Mitglied der Demokratischen Partei (PD) und Stadtrat in Valparaíso (mind. 1897-1900)
Timmling, Emilio: 336
seit 1905 in Chile und Angestellter der CET&L, bis 1919 Leiter der technischen Abteilung, ab 1924 Manager der
Empresa Eléctrica de Quillota
Tonkin, Juan: 339, 341 (Fußnote)
* 1875, † 1959
Chilene englischer Abstammung, Chef der CNFE, die 1921 mit der CET&L zu Chilectra fusionierte
Uhde, D. G. Croissant: 146
Hamburger, Mitglied im Aufsichtsrat der DUB ab 1898
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Valdés Ortúzar, Horacio: 309-311
Mitbegründer der CGE, des FCE und der AEECh
Valdés Ortúzar, Manuel: 310
Zusammen mit seinem Bruder Horacio Mitbegründer des FCE
van de Velde, Henry Clement: 158, 374 (Fußnote)
* 3.3.1863 in Antwerpen, † 25.10.1957 in Zürich
Architekt, seit 1902 in Weimar, 1907 Mitbegründer des Deutschen Werkbunds
Villard, Henry (Heinrich Hilgard): 76-78 inkl. 77
* 1835, † 1900
1853 in die USA ausgewandert, befreundet mit Thomas A. Edison und dessen Finanzberater, außerdem befreundet mit Georg Siemens von der Deutschen Bank, Mittlerrolle zwischen Edison und der AEG-Deutsche Bank-Gruppe
Vorwerk, Adolph: 115, 156, 380 (Fußnote)
* 1839, † 1919
Chef von Vorwerk Gebr. & Co. in Hamburg, der Kosmos-Gesellschaft und der NDB, Schwager von Hermann Fischer
in Valparaíso, dessen Frau Helene Osthaus eine Schwester seiner eigenen Frau war
Vorwerk, Carlota (geb. Osthaus): 116-117
* 1851, † 1940
Tochter von Ludwig Osthaus und Luise Wolff, Ehefrau von Adolph Vorwerk in Hamburg, Schwägerin von Hermann
Fischer in Valparaíso
Waddington, Carlos: 137, 243
† 1892 in Valparaíso
Stadtratsabgeordneter von Valparaíso und Direktor des städtischen Trinkwasserversorgungsunternehmens bis
27.6.1892
Wallich, Henry Christopher: 74
* 10.6.1914 in Potsdam, † 16.9.1988 in Washington D.C. (Hirntumor)
Sohn von Paul Wallich, Enkel von Hermann Wallich. 1933 für zwei Jahre als Kaufmann und Banker in Argentinien
und Chile aktiv. 1935 ging er nach New York, 1944 US-amerikanische Staatsbürgerschaft, 1951 Ruf als Professor
für Ökonomie an die Universität Yale
Wallich, Hermann: 53-58 inkl. 54, 72, 82, 101, 146, 152, 172, 179, 191, 193
* 28.12.1833 in Bonn, † 30.4.1928 in Berlin
Banklehre in Köln, dann Tätigkeiten in Paris, Bankfilialleiter in Shanghai und Réunion. 1870 Eintritt als Direktor in
die neu gegründete Deutsche Bank und Vorstandsmitglied bis 1894 (Nachfolger: Arthur Gwinner). Ab Gründung
der DUB 1886 hier ebenfalls Vorstandsmitglied. 1894 bis zu seinem Tod Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank;
1896 bis 1912 Aufsichtsratsvorsitzender der DUB. 1904 verfasst er seine Lebenserinnerungen.
Wallich, Paul: 72-74, 84 (Fußnote), 100-103, 108 (Fußnote), 115 (Fußnote), 146-152, 153, 159, 179, 379-380, 382, 500-503
(O-Töne im Anhang)
* 10.8.1882 in Potsdam, † 11.11.1938 in Köln (Freitod)
Sohn von Hermann Wallich, Patenkind von Rudolph Koch. Studium zunächst der Philosophie in Freiburg, dann auf
Druck der Mutter Wechsel zur Nationalökonomie in München. Nach dem Doktortitel 1905 Eintritt ins Bankwesen.
Lehre in Hamburg, dann Volontär bei der DUB in Berlin. 1909/10 Reise nach Südamerika. 1910 Fertigstellung seiner Lebenserinnerungen
Westerhout, Wilhelmus Hubertus: 364
* 12.1.1857 in Utrecht
Leitender Ingenieur der wasserseitigen Anlagen in Valparaíso am Tranque La Luz, Ankunft in Chile am 19. Juli 1907
vermutlich mit der Roland Linie aus Antwerpen
Wernher, (Sir) Julius: 181, 191, 196-202 inkl. 201 und 202, 233, 244, 253-254, 299, 370-372
* 9.4.1850 in Darmstadt, † 21.5.1912 in Luton
Randlord, seit den 1870er Jahren im südlichen Afrika, ließ sich zu Beginn der 1880er Jahre in London nieder, 1890
Gründung der Firma Wernher, Beit & Co. zusammen mit Alfred Beit, Diversifizierung der Geschäfte und u.a. Investitionen in Elektrifizierungsprojekte weltweit
Willcox, Sophia Ann: 204
* 1813 in Northampton, † 1885 in London
schottische Adelige, Ehefrau von Pedro José de Zulueta Madariaga, Mutter von Sofía Josefa de Zulueta Willcox,
Großmutter von Pedro Merry del Val
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Winterhalter, Germán (Hermann): 186 (Fußnote)
DUEG-Mitarbeiter, erhielt Mitte 1910 nach Fertigstellung der Wasserkraftanlagen in Santiago umfängliche Vollmachten zusammen mit Brebeck, Kolkhorst, Lindacker und Schumacher und Mitte 1912 noch einmal zusammen
mit Brandalá, Kolkhorst, Lindacker, Schütz und Schumacher
Zimmermann, Hugo: 169-170, 251, 278-279, 312 (Fußnote), 314, 321-322
* ?, † 29.8.1917 (SDTB)
Chefingenieur der AEG, Mitglied der Bau-Kommission der AEG in Santiago und des Lokalkomitees der CET&L seit
August 1898, hatte zuvor bereits die Baumaßnahmen in Madrid, Barcelona und Sevilla geleitet, in Santiago übernahm er die Leitung der Abteilung Beleuchtung und Kraft. Prokura bekam er am 6.11.1905. War bis zu seinem Tod
in der Abteilung Zentralstationen der AEG tätig.
Zinnow, Gustav: 372
Architekt, Ehemann der Schwester von Alfred Beit
Zulueta Madariaga, Pedro José de: 204
* 1809 in Cádiz, † 1882 in London
II. Graf von Torre Díaz, britische Staatsbürgerschaft seit 1836, Leitung des Handelshauses Zulueta & Co. in London
seit 1855, Ehemann von Sophia Ann Willcox, Vater von Sofía Josefa de Zulueta Willcox, Großvater von Pedro Merry del Val
Zulueta Willcox, Sofía Josefa de: 204
* 1839 in London, † 1925 in San Sebastián
Tochter von Sophia Ann Willcox und Pedro José de Zulueta Madariaga, heiratete am 3.2. 1863 den Marqués Rafael Merry del Val Gayte, Mutter von Alfonso, Domingo, María Ana, Pedro und Rafael Merry del Val y Zulueta
Zwilgmeyer, Georg: 146, 182?
Berliner Renter, Mitglied im Aufsichtsrat der DUB ab 1905
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1834

1833

1832

1831

1825

1823

1819

1818

1816

1810

1805

Jahr

Eröffnung der
erste Pferdestraßenbahn
der Welt für
den Passagierverkehr in New
York

USA & Kanada

1831-36: Charles
Darwins Weltreise
mit der Beagle

1809: * Charles
Darwin

Großbritannien

Frankreich

Globale Chronologie der Ereignisse

* Hermann Wallich,
28.12.1833 in Bonn

* Hermann Fischer, in
Wilhelmsburg, Königreich Hannover

* Werner Siemens,
13.12. in Lenthe (Kgr.
Hannover)
* Karl Marx, 5.5. in
Trier
* Luise Wolff in St.
Katharinen
Gründung des Handelshauses Vorwerk
in Hamburg

Deutschland

Eröffnung konsularische Vertretungen
Bremen und Hamburg, Valparaíso

Gründung protestantischer Friedhof
in Valparaíso

Gründung Republik
Chile

Chile

Spanien

Südafrika

* Alfred Escher,
20.2. in Zürich

Gründung Escher,
Wyss & Co. als
mechanische
Spinnerei, Zürich

Schweiz + Belgien

Asien

1848-1854:
Kalifornischer
Goldrausch (nur
sechs Jahre)

1848
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1849

* Thomas Alva
Edison, 11.2. in
Milan, Ohio

USA & Kanada

1847

1846

1840

1839

1838

Jahr
1837

1836

21.2: Das Kommunistische Manifest erscheint in
London

Großbritannien

Frankreich

Märzrevolution
1848/49
Inbetriebnahme
Telegrafenverbindung Nürnberg-Berlin
* Max von Schinckel,
26.10. in Hamburg

1.10.1847: Gründung
S&H als „Telegraphen
Bau-Anstalt von
Siemens & Halske in
Berlin“
* Isidor Loewe, 24.11.
in Heiligenstadt
(Eichsfeld)

23.3.1840: Hochzeit
von Luise Wolff und
Ludwig Osthaus in HH

* Adolph Vorwerk

* Georg Siemens,
21.10. in Torgau

Deutschland

Eröffnung konsularische Vertretung
Preußen, Valparaíso

Gründung Vorwerk
& Co., Valparaíso
* Helene Osthaus in
Valparaíso

* Isidora Goyenechea, in Copiapó
Chile
Vorlauf zur Gründung des Deutschen
Vereins in Valparaíso, offiziell 1838
Eröffnung konsularische Vertretungen
Frankfurt am Main,
Mecklenburg, Hannover, Sachsen und
Lübeck in Valpo
Spanien

* Jules Porgès in
Prag, später Paris
und Amsterdam

Südafrika

Schweiz + Belgien

Asien

* Alfred Beit in Hamburg; * Cecil Rhodes

1853

419

1858

1857

1856

Gründung Bankhaus
Delbrück, Leo & Co. in
Berlin

Umwandlung Disconto in eine Kommanditgesellschaft
Gründung Bankhaus
Gebrüder Sulzbach in
Frankfurt
Gründung Norddeutsche Bank in Hamburg (NDB)
* Arthur Gwinner,
Frankfurt

Gründung Berliner
Handels-Gesellschaft
(BHG), Berlin

Gründung Bankhaus
Jakob Landau, Berlin

1852

Eröffnung erste
Pferdestraßenbahn in Paris

Gründung DiscontoGesellschaft, Berlin,
als Handelsges.

1851

1855

* Julius Wernher in
Darmstadt

1850

7.2.: Eröffnung
erste Deutsche
Schule Valparaíso
10.6.: Eröffnung
erste Pferdestraßenbahn in Santia-

Gründung deutsche
„Freiwillige Feuerwehr“ in Valparaíso
21.6.: Inbetriebnahme der Telegrafenlinie ValparaísoSantiago über
Casablanca

Hermann Fischer
trifft 18-jährig in
Valparaíso ein
* Carlota Osthaus in
Valparaíso

5.7.1856: Gründung Schweizerische Kreditanstalt
(SKA), Zürich
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1866

1865

1863

1862

1861

1860

Jahr
1859

Ende Amerikanischer Bürgerkrieg (18611865)

* Frederick
Stark Pearson,
3.7. in Lowell,
Mass., USA

USA & Kanada

Großbritannien
24.11.: Charles
Darwin veröffentlicht sein
Buch „On the
Origin of Species“

Frankreich

Preußisch-Deutscher
Krieg

22.6.: Eröffnung erste
Pferde-straßenbahn
in Berlin

* Paul MillingtonHerrmann (PMH),
10.11. in Hamburg
Deutschland
† Alexander von
Humboldt, 6.5. in
Berlin

Spanisch-Südamerikanischer Krieg: Am
31.3. bombardiert
Spanien Valparaíso,

4.3.: Eröffnung
erste Pferdestraßenbahn in
Valparaíso
Hermann Fischer
wird Vorsitzender
des Dt. Vereins in
Valparaíso
(bis 1889)

Chile

go; kurz nach der in
Mexiko-Stadt

Spanien

Südafrika

* Walter Boveri,
21.2. in Bamberg,
Bayern

* Charles E. L.
Brown, 17.6. in
Winterthur

Escher, Wyss &
Co. schließt Spinnerei und konzentriert sich auf
Maschinenbau

Schweiz + Belgien

Asien
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1870

1869

1868

1867

SKA eröffnet
erste Vertretung in New
York

Gründung Deutsche
Bank, Berlin

Georg Siemens verhandelt den Bau der
Telegrafenleitung
London-TeheranKalkutta (bis 1869)
7.12.: Hochzeit von
Adolph Vorwerk
und Carlota Osthaus in Valparaíso
Carlota Vorwerk
zieht mit ihren
Mann Adolph Vorwerk von Valparaíso
nach Hamburg
Gründung Deutscher Turnverein in
Valparaíso
* John C. Fischer in
Valparaíso

Hermann Fischer
vermittelt erfolglos
Eröffnung konsularische Vertretung
Oldenburg, Valparaíso
Gründung Deutscher Sängerbund
in Valparaíso
7.3.: Bildung erste
deutsche Kirchengemeinde in Valparaíso
Eröffnung Generalkonsulat Norddeutscher Bund, Valparaíso
* Fidel Muñoz
Rogríguez, 7.4.1867
in La Serena
* Guillermo Rivera
Cotapos, in Concepción

SKA eröffnet erste
Vertretung in
New York
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1876

1875

1874

1873

Jahr
1872

1871

USA & Kanada

1876-1880: Aus-

März: Eröffnung
Deutsche Bank
(Berlin) London
Agency
Jules Porgès
entsendet Julius
Wernher von
Paris/ London
nach Kimberley,
Südafrika

Großbritannien

Frankreich

1876: PMH beginnt

Gründung „Schuckert
& Co“, Nürnberg

Gründung Deutsches
Reich nach dt.-frz.
Krieg 1870/71,
mit Berlin als Hauptstadt. Es kämpfte u.a.
Georg Siemens
Deutschland
10.5.: Gründung der
Kosmos-Gesellschaft
in Hamburg

Erste telegrafische
Verbindung ChileEuropa
Eintritt Hermann
Fischer bei Vorwerk
& Co., Valparaíso
Gründung Deutscher HospitalVerein in Valparaíso
Zweite internationale Telegrafenverbindung über
Lima

August: Erster
Vorschlag Bau der
Transandino-Bahn
* Samuel Claro
Lastarria, 4.9.1873
in Santiago
† Luis Cousiño, Perú

Chile
Der erste deutsche
Dampfer erscheint
in der Bucht von
Valparaíso

Eröffnung Generalkonsulat Deutsches
Reich, Valparaíso

Spanien

Jules Porgès
entsendet Julius
Wernher von
Paris/ London
nach Kimberley,
Südafrika

Südafrika

Gründung Ma-

Hauptsitz der SKA
befindet sich
seither beim
Paradeplatz

Schweiz + Belgien

Asien
DB eröffnet
Filialen in
Shanghai und
Yokohama
(1875 wieder
geschlossen)
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1882

1881

1880

1879

1877

Gründung
„ThomsonHouston Electric
Co.“ (TH)

Thomas A.
Edison patentiert die Glühlampe

† Charles Darwin

bildung Gwinner
in London

Mai: Bewerbungsgespräch
Gwinner in Paris
für eine Stelle in
Madrid, an der
Grenze wird ihm
sein Regenschirm
gestohlen
Erste Internationale Elektrizitätsausstellung, Paris
Gründung „Nationalbank für Deutschland“, Berlin
Rathenau kauft die
Edison-Patente für
Deutschland (mit
Nationalbank für
Deutschland und
Bankhaus Jakob
Landau) und gründet
eine Studiengesellschaft (mit der frz.
Edison und dem
Bankhaus Gebrüder
Sulzbach)

seine Lehre im Bankhaus Haller, Söhne &
Co in Hamburg

Kendall sichert für
Edison Rechte in
Chile

21.10.: Eröffnung
Deutsches Krankenhaus in Valpo
Salpeterkrieg mit
Peru und Bolivien
(1879-1884) beginnt
Chilenische Regierung verlängert die
Telegrafenlinie von
Caldera bis Antofagasta
Das Telefon kommt
nach Santiago

1880-1883:
Irgendwann in
dieser Zeit lernen
Gwinner und
PMH sich in Spanien kennen

Gwinner zieht von
London nach
Madrid weiter

Wernher denkt
über Rückkehr
nach Europa nach

† Alfred Escher,
6.12.1882 in
Zürich/ Enge

schinenfabrik
Oerlikon (MFO),
Zürich-Oerlikon
(übernommen
1967 von BBC)
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1887

1886

1885

1884

Jahr
1883

Gründung
„Westinghouse“

USA & Kanada

Wernher lässt
sich endgültig in
London nieder

Großbritannien
† Karl Marx, 14.3.
in London

Luis Lagarrigue
verlässt Paris

Luis Lagarrigue
studiert in Paris
(bis 1887), u.a.
am Collège de
France

Frankreich

Gründung „Deutsche
Uebersee-Bank“
(DUB), Berlin, Tochter der DB
Nach dem Tod seines
älteren Bruders
Theodor übernimmt
Isidor die alleinige
Leitung der Ludwig
Loewe & CO
23.5.1887: Umwandlung DEG in Allgemei-

Max von Schinckel
heiratet in Hamburg
Olga Berckemeyer
Deutschland
März 1883: Gründung
„Deutsche Edison
Gesellschaft“ (DEG),
Berlin; erstes Abkommen mit Siemens
1883: PMH wird
Prokurist und bald
Teilhaber im Bankgeschäft de Chapeaurouge & Co seines
Vaters in Hamburg
Aktienrechtsnovelle

5.8.1887: Eröffnung
erste DUB-Filiale als

Gründung Handelshaus Saavedra,
Bénard y Cía, Hamburg-Valparaíso
Emil Körner kommt
nach Chile (Preußische Reform des
Militärs)

Salpeterkrieg mit
Peru und Bolivien
(1879-1884) endet

Chile

Gwinner wird mit
27 Jahren deutscher Konsul in
Madrid

Spanien

Südafrika

Brown und Boveri
beginnen mit der

Brown wird Direktor der elektrischen Abteilung
der MFO
Boveri schließt
die königliche
Maschinenbauschule in Nürnberg ab und steigt
bei der MFO ein

Schweiz + Belgien

Asien
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1891

1890

1889

1888

Zusammenschluss der
bedeutendsten
Edison-Fabriken
> Edison General Electric Co.

1.1.1890: Gründung von Wernher, Beit & Co. in
London, als Nachfolger von Jules
Porgès & Co.

Beit lässt sich in
London nieder

Systemkrise Gleichstrom-Wechselstrom
spitzt sich zu

ne ElektricitätsGesellschaft (AEG),
Führung DB, inkl. BHG
im Aug. 1887;
2. Abkommen mit
Siemens
Gründung Brasilianische Bank für
Deutschland (Disconto-Gesellschaft und
NDB)
1887/88: Gwinner
zieht von Madrid
nach Berlin um
Gründung DeutschAsiatische Bank,
Berlin, Tochter der DB

Chilenischer Bürgerkrieg

Hermann Fischer
wird erneut Vorsitzer des Deutschen
Vereins in Valparaíso

Banco Aleman
Transatlántico
(BAT) in Buenos
Aires

24.5.1889: Gründung Banco Hispano Alemán
(notarielle Beurkundung)
9.11.1889: AEGGründung „Compañía General
Madrileña de
Electricidad“

Beit geht nach
London

Hochzeit Boveri
mit Victoire

Vorbereitung zur
Gründung eines
eigenen Unternehmens

Gründung
DeutschAsiatische Bank,
Berlin, Tochter
der DB
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1893

Jahr
1892

USA & Kanada
1.6.1892: Fusion TH mit Edison > General
Electric Company (GE),
Rückzug Villard,
Rathenau, bald
auch DB u.a. dt.
Banken

Großbritannien

Frankreich

Umwandlung Schuckert & Co in eine AG
und Umfirmierung in
Elektricitäts-AG vormals Schuckert & Co
(E.-AG)

† Werner Siemens,
6.12. in Berlin

Deutschland
5.1.1892: Gründung
Union Elektricitäts
Gesellschaft (UEG),
Berlin (Tochter der
TH, u.a. mit Ludwig
Loewe & Co. und
Thyssen & Co)

Mai-Oktober: Frankfurter Internationale
Elektrizitätsausstellung (AEG & MFO)

1.1.: Eröffnung
deutschlutheranische Kirche in Valparaíso
10.1.1893: Santiago
A. Ossa unterbreitet
der Stadt San-tiago
sein Projekt für
alum-brado y tracción eléctricos

Chile

Verabschiedung des
Gesetzes über die
Kommunale Selbstverwaltung

Einstieg Lagarrigue
bei der SCM

Spanien

22.2.1893: Gründung Rand Mines,
Limited, Transvaal
(durch Wernher &
Beit)

Südafrika

Baumann, Tochter des Zürcher
Seidenindustriellen Conrad
Baumann
2.10.1891: Gründung Brown
Boveri & Cie
(BBC), Baden
(Schweiz), mit
Kapital von
Boveris Schwiegervater
Mai-Oktober:
Frankfurter Internationale Elektrizitätsausstellung
(AEG & MFO)
Schweiz + Belgien
Boveri wird
Schweizer Staatsbürger
Asien
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1896

1895

1894

Marconi bietet
Wernher & Beit

Gründung Bank für
Chile und Deutschland
nach Zusammenschluss NDB und
Disconto-Gesellschaft
15.10.1895: PMH
wird zum stellv. Direktor des BAT Valpo
ernannt, mit Generalvollmacht

Umwandlung der
Ludwig Loewe & Co in
eine AG
Umfirmierung DUB in
Deutsche Ueberseeische Bank
Juni 1893: Gwinner
und Wallich entgleisen in Frankreich
Auflösung Verträge
AEG-S&H (BHG ersetzt DB als Hausbank
der AEG)
Gründung Gesfürel,
Berlin (UEG-Gruppe)
Eintritt Gwinner in die
Deutsche Bank, liquidiert seine Privatbank
in Berlin

Februar: Eröffnung
Filialen BAT und

AEG erhält Auftrag zur Elektrifi-

Gwinner gibt den
Banco Hispano
Alemán in Madrid
ab; AEG verkauft
die Madrileña
23.7.1894: AEGGründung Compañía Sevillana de
Electricidad
7.12.1894: AEGGründung Compañía Barcelonesa
de Electricidad

Errichtung Villa
Boveri

Gründung Elektrobank, Zürich
(AEG-Gruppe,
Deutsche Bank)
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1898

Jahr
1897

USA & Kanada

3.5.1898: Gründung Chilian
Electric Tramways
& Light Co.
(CET&L), London
(50% Wernher,

Februar: Josiah
Harding aus Valparaíso besucht
Wernher, Beit &
Co. in London

Großbritannien

die weltweiten
Rechte aller seiner Erfindungen
an

Luis Lagarrigue
geht noch einmal
für Aufbaustudien
nach Paris (bis
1901)

Frankreich
† Isidora
Goyenechea, in
Paris

9.7.1898: Abkommen
AEG und Siemens
über Geschäfte in
Südamerika

1.12.1897: Gründung
Elektrische Licht- und
Kraftanlagen AG,
Finanzierungsgesellschaft der SiemensGruppe
Januar: Gründung
„Deutsche Ueberseeische ElektricitätsGesellschaft“ (DUEG),
Berlin (10% Wernher,
Beit & Co)

Sommer: Umwandlung S&H in eine
Aktiengesellschaft

Deutschland

Anfang 1898: Pedro
Merry del Val ist
Gerente der
Empresa del Ferrocarril Urbano in
Santiago, Elektrifizierung
4.8.1898: Erste
Sitzung der CET&LLokaldirektion in
Santiago. Vorsitz:
PMH

Ende 1896: Gründung der Compañía Vizcaína de
Electricidad in
Bilbao
Spanien

29.12.1896: PHM
wird Direktor des
BAT Valpo und
Leiter des Filialbezirks Chile
Chile
Januar 1897: Stadt
Santiago gibt die
Ergebnisse der
Ausschreibung
bekannt
15.9.1897: Pedro
Merry del Val und
Emil Rathenau
unterschreiben
Verträge für Santiago in Berlin
2.11.1897: Eröffnung BAT Santiago
(Regierungsgeschäfte)
AEG bricht Beziehungen mit der
Madrileña ab

zierung der Straßenbahn in Sevilla

Bank für Chile und
Deutschland, Valparaíso

Südafrika

Gründung Sofina,
Brüssel (UEGGruppe + Disconto-Gesellschaft,
Dresdner Bank
u.a.)

Schweiz + Belgien

Asien
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1903

1902

1901

1900

1899

F.S. Pearson
organisiert die
Mexican Light
and Power Co.

Juni: Bezug des
neuen siebengeschossigen
London Wall

Beit & Co.)

Luis Lagarrigue
kehrt zurück an
seinen Arbeitsplatz bei der SCM
26.6.1901: PMH
eröffnet DB-Filiale in
Leipzig als erste in
Sachsen
† Georg von Siemens,
23.10. in Berlin
Eintritt UEG und
Disconto-Gesellschaft
in DUEG
22.12.1902: Vertrag
AEG-UEG zur Gründung einer Interessensgemeinschaft
1.4.1903: Fusion EAG
mit Starkstromsparte
S&H > SiemensSchuckertwerke

Ende 1900: Siemens
scheidet aus DBVorstand aus (Krebs)
FusionsVerhandlungen AEGSchuckert

Siemens bekommt
preußischen Adelsstand

Ende Februar:
Auflösung der BauKommission der
AEG für Santiago

7.3.1899: CET&LLokaldirektion
verabschiedet PMH
August 1899: Santiago A. Ossa wird
neuer Direktor der
CET&LLokaldirektion
Mitte 1900: Pedro
Merry del Val verlässt CET&L
Juni 1900: Mertsching verlässt
CET&L ebenfalls
2.9.1900: Eröffnung
elektr. Straßenbahn
Santiago
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Jahr
1904

USA & Kanada

Herbst:
Rathenau bei
GE, Abkommen
AEG-GE zur
Aufteilung des
Weltmarkts

Großbritannien

Buildings, Wernher, Beit & Co.

Frankreich

Deutschland
27.2.1904: Beschluss
Fusion AEG-UEG

Ende 1903: Gründung
des Glühlampenkartells in D+A

September:
Gründung Elektrische
Straßenbahn Valparaíso A.-G. (ETEV),
Berlin

7.4.1903: Vereinbarung Interessensgemeinschaft AEG-UEG

(SSW), Nürnberg

Chile
30.10.1904: Guillermo Rivera wird
Ministro der Justiz
und der öffentlichen Ordnung (bis
13.2. 1905) unter
Germán Riesco
Friedensvertrag
Chile – Peru/ Bolivien regelt Bau der
Eisenbahn La PazArica
25.12.1904: Eröffnung elektr. Straßenbahn in Valparaíso

† Hermann Fischer,
31.10., in Valparaíso

April: Saavedra,
Bénard & Cía übertragen Wasserrechte an AEG
9.4.: Hermann
Fischer geht in den
Ruhestand
Einrichtung einer
ETEV-Niederlassung
in Valparaíso

Eröffnung BAT-

Spanien

Ende 1904: Fertigstellung Umbau
Corner House von
Werner, Beit &
Co., Johannesburg

Südafrika

Schweiz + Belgien
1904/05: AEG
erwirbt Kapitalmehrheit der BBC
(bis 1915)

Asien
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1906

1905

18.4.: verheerendes Erdbeben in San
Francisco, Kalifornien

Wernher: Nobilitierung als britischer „Sir“
† Alfred Beit,
16.7. in Tewin
Water

9.5.: Gründung
Central Mining &
Investment Corporation (CMIC)
in London durch
Wernher, Beit &
Co.
Februar: Bertrand
Russell trifft Julius
Wernher beim
Dinner in London

Anfang 1906: Gründung Banco Germánico de la América del
Sud (Gruppe Dresdner Bank)
Siemens steigt in die
DUEG ein

Santiago A. Ossa
besucht Berlin und ist
u.a. bei Emil
Rathenau und in OSW

100%ige Übernahme der ETEV durch
die DUEG, Umfirmierung in CTEV
4.5.: Inbetriebnahme der Wasserkraft
in Valparaíso
26.6.: Eröffnung
erstes Teilstück der
Transandino-Bahn
Pedro Montt wird
chilenischer Staatspräsident
16.8.: verheerendes
Erdbeben in Valparaíso

28.1.: Eröffnung
erster Abschnitt der
Tramlinie Valparaíso - Viña del Mar

Dr. Guillermo Münnich neuer Leiter
des Deutschen
Hospitals in Valparaíso

Übernahme eines
Großteils der CET&L
durch die DUEG

Filiale in
Barcelona
Central Mining &
Investment Corporation (CMIC)

Eröffnung der
ersten Filiale der
SKA in der
Schweiz, Basel

AEG macht Dannie Heineman
zum Manager der
Sofina in Brüssel

Deutschland
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27.1.: Berufung
Gwinner ins preußische Herrenhaus

SKA eröffnet
Vertretung in
Paris

Frankreich

1910

Großbritannien

Winter: Gwinners
Vater wird vererblich
geadelt

USA & Kanada

1908

Jahr
1907

Eröffnung Banco
Germánico in Santiago, als dritte deutsche Großbank in
Chile. Direktor:
Friedrich Endress

13.7.: Saavedra
Bénard übertragen
Rechte an CTEV
30.9.: Louis Bénard
verkauft das Landgut El Sauce an
CTEV
12.11.: Paul Wallich
reitet über die
Anden
27.11.: Durchbruch
des Túnel de Caracoles in den Anden

Noch in 1906: Errichtung der ersten
Filiale des Banco
Germánico, in Buenos Aires
16.11.: Eröffnung
Gesamtstrecke der
Tram zwischen
Valparaíso und Viña
del Mar
Chile
Saavedra, Bénard y
Cía und Siemens
gründen die SSL
Ab März: Erweiterung des Stausees
La Luz in Valparaíso
El Sauce nimmt
Vollbetrieb auf
Spanien

Südafrika

Schweiz + Belgien

Asien
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1920

1919

1916

1915

1914

19141918

1912

1911

† F. S. Pearson,
7.5., Untergang
der RMS Lusitania im Atlantik

S. Pearson & Sons
kaufen die CET&L

Ludwig Breitmeyer wird Brite

Auflösung Wernher, Beit & Co.
und Gründung
der Diamantenfirma L. Breitmeyer & Co., London
† Sir Julius Wernher, 21.5.

Auflösung der DUEG

† Adolph Vorwerk, in
Hamburg

† Emil Rathenau,
20.6. in Berlin

PMH wird in Zentralvorstand der Deutschen Bank berufen

† Isidor Loewe, 28.8.
in Berlin

Gründung Deutsche
Handelskammer in
Valparaíso
† Helene Fischer,
geb. Osthaus, in
Valparaíso

20.5.-8.8.1912:
Guillermo Rivera ist
Innenminister unter
Barros Luco

Verlängerung Vertrag CTEV mit Stadt
Valparaíso
5.4.: Eröffnung
Transandino-Bahn,
letztes Teilstück
Fidel Muñóz Rodríguez wird zum
chil. Bauminister
ernannt
† Pedro Montt,
16.8. in Bremen

Erster Weltkrieg

Dannie Heineman in Brüssel managt
die Umwandlung DUEG in CHADE,
als Tochter der Sofina und zusammen
mit spanischen Banken und dem Katalanen Francesc Cambó in Barcelona

1916: Boveri
Ehrendoktor der
ETH Zürich

Brown zieht sich
ins Privatleben
zurück

† Thomas Alva
Edison, 18.10.
in West Orange,
New Jersey
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1940

1938

1935

† PMH, 24.05. in
Berlin
† Max von Schinckel,
11.11. in Hamburg
† Paul Wallich, Freitod in Köln

† Gwinner, 29.12. in
Berlin

1929

1931

Deutschland

† H. Wallich, 30.4. in
Berlin
Fusion Disconto und
Deutsche Bank

Frankreich

1928

1927

Großbritannien

Jahr
1924

USA & Kanada

S. Pearson & Sons
kaufen die CTEV

1923

Nationalisierung
des chil. Stromsektors und Gründung
ENDESA

Vertrag von Lima
klärt endgültig die
Tacna-Arica-Frage

29.10.: Einweihung
elektrische
Transandino-Bahn

Einweihung elektrische Bahn Valparaíso-Santiago
Chile
Spanien

Südafrika

Schweiz + Belgien
† Brown, 2.5. in
Montagnola
(Tessin)
† Boveri, 28.10.
in Baden
(Schweiz)

Asien
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Pallars und la Torre de Capdella; 53 Minuten; auf Katalanisch [DVD: Centro de visitas, Central Temp, Mai 2017],
<www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/La-gran-aventura-de-La-Canadenca/video/4368090/> [12.10.2018]
La Hidroeléctrica El Sauce – Un Patrimonio Olvidado (2014): Dokumentarfilm von Nelson Palma, Centro Cultural de Placilla,
16:35 Minuten, <www.youtube.com/watch?v=x662w-iRPJY> [6.5.2018]
La Industria Forestal en Placilla de Peñuelas (2018): Forestal Valparaíso S.A. estuvo presente en la localidad por largos años,
llegando incluso en su mejor momento a contar con una dotación de 500 trabajadores para sus faenas, para un total
de 12 mil has de explotación; 16:18 Min.; von Centro Cultural de Placilla und Museo Histórico de Placilla,
<www.youtube.com/watch?v=3mgt9zO8ylM> [21.6.2018]
Metropolis (1927): Expressionistischer Stummfilm von Fritz Lang, Manuskript: Thea von Harbou; 2 Std. 33 Minuten; eine
Produktion der UFA Berlin, Deutschland, <www.youtube.com/watch?v=gFrla6Z9iS8> [12.5.2018]
Poll (2010): Spielfilm, Deutschland, Österreich und Estland; von Chris Kraus, nach den Lebenserinnerungen von Oda Schaefer; Sprachen: deutsch, estnisch, französisch und russisch; 2 Std 9 Minuten, <www.poll-derfilm.de> [21.6.2018]
Rincones de Placilla de Peñuelas „Puente La Placilla“ (2014): Dronenbilder vom Aquädukt der Trinkwasserversorgung aus
dem Jahr 1900 zwischen Valparaíso und dem Peñuelas-See; 1:04 Min.; von CamUp Imagen Aérea und Centro Cultural
Placilla, <www.youtube.com/watch?v=LEDXzVJjaXY> [21.6.2018]
Robinson, Ken (2010): Changing Education Paradigms, eine Rekonstruktion der Entstehung unseres Bildungssystems im
Kontext der kapitalistischen Weltwirtschaft; animierte Adaption eines Vortrags bei RSA; Animation: RSA Animate,
<www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U> [1.1.2018]
Tranque La Luz y Central Hidroeléctrica El Sauce (2015): El lamentable estado de abandono y destrucción de la que fue
hasta hace unos años, una joya del Patrimonio Industrial de Valparaíso; 2:30 Min.; von CamUp Imagen Aérea und Centro Cultural Placilla, <www.youtube.com/watch?v=_jNlede5I_s> [6.5.2018]
Tranque La Luz, Hábitat de Coipos (2014): El Tranque La Luz en Placilla de Peñuelas fue construido para la generación de
energía eléctrica. Desde entonces se ha transformado en el hábitat perfecto para el Coipo (Myocastor coypus), roedor

467
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„Necrológica. Doña Emma Ramila y Rojas“, ABC (Madrid), 1.9.1961, S. 34

4.

Archivquellenverzeichnis

AEG-Archiv im Deutschen Technikmuseum (SDTB)
Signatur

Name

I.2.060 A-FA 00844

Kooperation mit der Deutsch-Überseeischen Elektricitäts-Gesellschaft (DUEG), Berlin betr.
Bau eines Elektrizitätswerkes einschließlich Einrichtung des elektrischen Betriebs der Straßenbahn in Buenos Aires
Enthält: Bauvertrag von 1898; Rentabilitätsberechnung für das Gesamtunternehmen in Buenos
Aires; Bericht des Aufsichtsrats der DUEG 11.12.1900; Situationsbericht über Buenos Aires und
Beschreibung der elektrischen Anlage; Protokoll der Aufsichtsratssitzung 25.6.1900; Protokoll
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I.2.060 A 01049

I.2.060 AFA 01058
I.2.060 A 01062
I.2.060 A-FA 01065
I.2.060 A 02343
I.2.060 A 02344
I.2.060 A 02433
I.2.060 A 02527
I.2.060 A-FA 02527
I.2.060 A 06294

I.2.060 ZS 00997

I.2.060 ZS 01181

I.2.060 FS-FA 011371
I.2.060 ZS 01858

I.2.060 ZS 04383

I.2.060 ZS 04378
I.2.060 ZS 08023
I.2.060 ZS 11372

I.2.060 ZS 11764

I.2.060 ZS 12095

der Generalversammlung und Jahresabschluss Juni 1900; Vertrag zwischen der Compagnie
Générale d'Électricité de la Ville de Buenos Aires, Paris und der DUEG, Berlin März 1901 betr.
Übernahme der gesamten Aktiva durch die DUEG
Aufsichtsratstätigkeit Emil Rathenau bei der DUEG, 1908-10
Enthält: Protokolle der Aufsichtsratssitzungen von 1908-1910; Monatliche Betriebsergebnisse
Elektrizitätswerke Buenos Aires, 10-1907 bis 01-1910; Monatliche Betriebsergebnisse Tranvías
Montevideo, 01-1908 bis 01-1910; Monatliche Betriebsergebnisse CTEV, 01-1909 bis 03-1910;
Monatliche Betriebsergebnisse CET&L, 03-1909 bis 01-1910
Direktorentätigkeit Rathenau bei CET&L, Okt. 1909 - Juli 1912
Geschäftsbericht und Aufsichtsrat DUEG 1898, 1899, 1900
Direktorentätigkeit Rathenau bei CET&L, 1904
(genauer Zeitraum: 02.07.1903-30.09.1905)
Syndikatsvertrag zur Gründung der DUEG, 11.02.1898
Satzungen 1898, 1900 und 1901
Statuten und Gesellschaftsvertrag CET&L, 3.5.1898
DUEG Geschäftsbericht und Jahresabschluss 1900
CET&L Geschäftsberichte 1905 und 1908
CET&L Geschäftsberichte und Jahresabschlüsse, 1905 und 1908
Unterstützungsschreiben Deutsche Bank an die AEG
13.7.1897: DB (Siemens, Heinemann) vertraulich an AEG, Literarisches Bureau:
„Im Besitze Ihres gepfl. Schreibens vom 9. cr. danken wir Ihnen bestens für die freundliche
Uebermittelung der auf das beabsichtigte Unternehmen in Santiago de Chile bezüglichen
Schriftstücke und teilen Ihnen auf Ihre Anfrage mit, dass wir bereit sind, uns an diesem Geschäft zu beteiligen. / Wir sehen Ihren weiteren Nachrichten in dieser Angelegenheit gern
entgegen und zeichnen / Hochachtungsvoll / Deutsche Bank / [firmas: Siemens + Heinemann] /
[Handschriftliche Notiz Siemens: „Wir nehmen an, dass” ...?]
Santiago de Chile, Straßenbahn (Okt 1900)
Kleine Mitteilungen, A.E.G.-Zeitung, Oktober 1900: „In Santiago de Chile ist am 2. September
die bis jetzt fertiggestellte Strecke von 50 km der elektrischen Straßenbahn für den Betrieb
eröffnet worden. Die Bahn ist von der A.E.G. erbaut worden und mit ihrer Gesamtlänge von
100 km die größte der bisher bestehenden Straßenbahnen Süd-Amerikas. Die Anzahl der Motorenwagen beträgt 170, der Anhängewagen 150.“
Elektrische Straßenbahn in Santiago, Chile (1901)
Artikel mit Fotos, A.E.G.-Zeitung, 1. Februar 1901: Stand der Dinge, feierliche Eröffnung der
ersten 15 km am 2.9.1900, weitere Planungen und Erweiterungen u.a. Anschluss der 8 km
Nunoa, Liste der importierten Güter, unterschiedliche Wagen für den Sommer- und Winterbetrieb.
Bilder: Wagenhalle (Fig. 1), Bahnnetz (Fig. 2 bis 4), Wagen mit Decksitzen (Fig. 5)
Straßenbahn 101 Santiago (Nr. 223)
Foto (Fig. 5) zum Artikel in der A.E.G.-Zeitung vom 1.2.1901 (siehe I.2.060 ZS 011819)
CET&L Santiago Lieferung von Motorwagen Nov 1901
Kurzmitteilungen, A.E.G.-Zeitung, November 1901: Bestellte größere Anlagen. „Lieferung von
10 Motorwagen und einer größeren Menge Stromzuführungsmaterial und Gleis für die Chilian
Electric Tramway & Light Co., Santiago.“
Valparaíso, Elektrische Straßenbahn 1904
Kurzmitteilungen, A.E.G.-Zeitung, Februar 1904: „Besteller Elektrische Straßenbahn Valparaiso
A.-G., Berlin. 30,0 Km Gleis und Oberleitung, 60 komplette Motorwagen mit 120 Motoren mit
21 Sitz- und 10 Stehplätzen. Die Motorwagen haben Bügelstromabnehmer.“
Chilian Electric Tramway Santiago 1904
Kurzmitteilungen, A.E.G.-Zeitung, Februar 1904: „Chilian Electr. Tramw. Santiago. Reserveteile
für Motorwagen. Wert M. 27 000.—„
Elektrische Straßenbahn Valparaiso A.-G. 1905
Kurzmitteilungen, A.E.G.-Zeitung, September 1905: „Elektr. Straßenbahn Valparaiso A.-G. 3
kompl. Zweiachsige Motorenwagen, 10 kompl. Vierachsige Motorenwagen“
Valparaiso
Kurzmitteilungen, A.E.G.-Zeitung, Dezember 1906: „Bahnanlagen. Deutsch-Übersee-Elektr.Gesellschaft Valparaiso. Lieferung von 10 Motorenwagenausrüstungen à 2 GE-58-Motoren für
Decksitzwagen.“
Valparaíso 1907
Kurzmitteilungen, A.E.G.-Zeitung, Januar 1907: „Bahn-Anlagen. Valparaiso (DeutschÜberseeische-Elektricitäts-Ges.). Lieferung von 10 Anhängewagen-Ausrüstungen (Bremsausrüstungen) sowie Herstellung einer Drahtseilbahn.“
DUEG
Kurzmitteilungen, A.E.G.-Zeitung, Februar 1907: „Lokomotiven. Deutsch-Überseeische-
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III.11 001298
III.11 002968
III.11 002998

Elektricitäts-Gesellschaft Berlin (Abt. X). 1 Verschiebelokomotive, 1435 mm Spurweite, mit 2
Motoren von zusammen 69 PS Normalleistung 220 Volt, Gewicht 3500 kg.“
Hamburg Pacific Dampfer, Bay von Valparaíso, Postkarte (ohne Datum)
Arica. El Morro con la Estación del Ferrocarril, =Felsen El Morro und Bahnstation, Postkarte
(ohne Datum)
Mollendo al norte , =Der Norden von Mollendo, Postkarte (11.11.1907)

Historisches Archiv der Deutschen Bank (HADB)
Signatur

Name

K01/777

Korrespondenz-Akten der Bank für Chile mit der Norddeutschen Bank (1896-1905)
zu: Millington-Herrmann
Korrespondenz-Akten der Bank für Chile mit der Norddeutschen Bank (1896-1905)
zu: Berckemeyer / Rudolph Koch / Millington-Herrmann
Korrespondenz-Akten der Bank für Chile mit der Norddeutschen Bank (1896-1905)
zu: Paul Mankiewitz
DUB Aufsichtsratsprotokolle Chile, 15.10.1895-28.9.1908
[Erste Akte: Chile, Nr. 1-34. Zweite Akte ist K08-0025, Chile Nr. 35-78]
Filialeröffnungen, Generalvollmachten, Ernennungen
DUB Aufsichtsratsprotokolle Chile, 28.9.1908-16.5.1940
[Zweite Akte. Von K08-0024: Hier. Chile. Nr. 35-78]
Filialeröffnungen, Generalvollmachten, Ernennungen
(DUEG-)Akten-Register Büro Gwinner um 1931
Mail von Reinhard Frost, 12.02.2014: „Die gesamte Aktenüberlieferung des Büros Gwinner
[existiert] nicht mehr. Das Einzige, was sich erhalten hat, ist ein Register (Stand 1931) des
Büros. Das ist umso schmerzlicher, als man diesem Verzeichnis entnehmen kann, was alles
verloren ist (der Verlust ist vermutlich in der Zeitspanne zwischen 1932 und 1943 eingetreten).“
DUEG Gründung Kapitalerhöhungen 1898-1921 (1.1.1898-31.12.1921)
Enthält: “Geburtsurkunde” = Syndikatsvertrag der DÜEG mit der Ursprungszusammensetzung
zum Gründungszeitpunkt // Originales Vertragsdokument von 1898 zwischen der DUEG und
der AEG für den Bau von Kraftwerk, Lichtleitungsnetz und Straßenbahn in Buenos Aires, mit
zwei schönen Plänen von der Kabelführung und Linienführung. Auch beschrieben von Seidenzahl 1984 (S. 170): Auf dem Dokument „ist die schwarzweißrote Dokumentenschnur nicht mit
einem Siegel befestigt, sondern mit der ‚Reklamemarke’ der AEG: auf der Spitze des Globus
fährt ein Erzengel auf dem Einrad“ [hä? Das ist doch die Göttin des Lichts...] // Unterschriften
und ein Stempel von Wernher, Beit & Co // Alle Kapitalerhöhungen (erste Änderungen 1899
wegen der Union-Gruppe); die übliche Reihenfolge des Umlaufs ist interessant: Berlin 5x >
Frankfurt > Zürich 2x > London > zurück an DB Berlin (Sekretariat):
ALLGEMEINEN ELEKTRICITAETS-GESELLSCHAFT, B E R L I N ,
BERLINER HANDELS-GESELLSCHAFT, BERLIN,
Herren DELBRUECK,LEO & CO., BERLIN,
NATIONALBANK für DEUTSCHLAND, BBRLIN,
JACOB LANDAU i/Liqu. , B E R L I N ,
Herren GEBRUEDER SULZBACH, F R A N K F U R T a/M.,
SCHWEIZERISCHEN KRBDITANSTALT, ZUERICH , [Präsident 1910: Carl Abegg-Arter]
BANK für ELEKTRISCHE UNTERNHEMUNGEN, ZUERICH ,
Herren WERNHER BEIT & CO., LONDON ,
dann zurück an die DEUTSCHE BANK, Secretariat, B E R L IN, W •
// Namen von Personen // Weitere Zuwächse
DUEG Presseschau 1927 [Nachträge bis 1968]
DUEG Umwandlung in CHADE 1919-1920 (1.1.1919-31.12.1920)
DUEG Mantelerwerb 1923-28
Die Schriftwechsel von Heinemann, Gwinner et al.
DUEG Verträge 1901-1913 (1.1.1901-31.12.1913)
Inhaltsverzeichnis und alle Verträge der DUEG in Argentinien und Chile.
Die meisten für Argentinien. Für Chile:
a) 1.12.1906: „DUEG und Sociedad del Canal de Maipo: Wasserkraft - Konzession Santiago“
inkl. Bemerkungen über den Konzessionsvertrag Florida Alta > Die Kanalgesellschaft verschafft
sich beste Ausgangsbedingungen für gute Einnahmen, auf Dauer.
b) 20.12.1906: „DUEG und Chilian Electric Tramway and Light Company Limited, London,

K01/796
K01/814
K08-0024

K08-0025
P11441

S0098

S0098a
S0099
S0100
S0101
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S1306
S2488

S2489

S2490
S2491

S2492

Stromlieferungsvertrag Chilian Co“ The business of CET&L is worked under a Concession till
1953 (p. 1), ebda Beschreibung der geplanten Aufgabenteilung CET&L und DUEG, Artikel Eins:
“The Chilian Company shall take as from the day of putting in service the Water Power Station
and Substations to be ereceted by the D. U. E. G. in or about the City of Santiago and until the
expiration of the said Concession all its energy required for the of its Tramways and for its
business generally.” Firmas: CET&L: L. Breitmeyer, G. Fitzgerald (directors); S. W. Jameson,
Secretary. DUEG: Prieger, ppa. Sandkuhl (p. 4)
c) 14.1.1911: „DUEG und Chilian Electric Tramway and Light Company, London, Übergabe des
Kraftwerks etc. an die Chilian Ges.“ Auf Englisch. Pachtvertrag KW und UWs, DUEG an CET&L:
Einleitung p.1: DUEG now owns a hydro-electric plant, land, buildings and machinery, cables
and sundry sub-stations within or about the City of Santiago. Artikel 1: DUEG has on 1.7.1910
delivered to CET&L “absolute and unincumbered possession of the whole of the hydro-electric
power plant and all land buildings and machinery cables and sub-stations […] owned by the
DUEG in or near Santiago […] according to a schedule agreed upon and subscribed by the representatives at Santiago of the two Companies” on the 1.5.1910. Artikel 2: Die CET&L will pay
to the DUEG the yearly sum of £58,440 (p.1), the first payment shall be made on 31.12.1910
(p.2). Artikel 5: DUEG “undertakes the obligation to carry out […] on the request of CET&L all
extensions of the plant […] at its own expense” (p.2). Artikel 7: The CET&L will “work the hydroelectric power plant for their own acount and shall indemnify the DUEG against all fines and all
claims for damages for injury to peron or property […] and […] maintain the said works in perfect state of repair” (p.3). Artikel 10: Bei Streitigkeiten wird ein dreiköpfiges Schiedsgericht
eingesetzt, jede Partei benennt ein Mitglied, das dritte, das die Aufsicht führt und im Zweifel
das letzte Wort hat, wird bestimmt durch den President of the Federal Tribunal in Lausanne, in
der Schweiz. Kommt es zu keiner Einigung und ist der President of the Federal Tribunal in
Lausanne zu keinem Schiedsspruch fähig, sollen diese Aufgabe der President of the Chamber of
Commerce in Basle übernehmen, und wenn auch er scheitert, der President of the Chamber of
Commerce in Zürich (p. 3-4). Signed CET&L: L. Breitmeyer, H. De Backer (directors), F. Haines,
Acting Secretary. DUEG: Müller; Sandkuhl
Siemens & Halske in Valparaíso, elektrische Beleuchtung, Feb. 1898
Chile Laufende Akte 1 [1.1.1905-31.12.1907] [Korr MS: ab ca. 1894, erste Briefe ab 1906, bis
ca. 22.1.1907]
Enthält u.a.: Chilenische Eisenbahnprojekte; AA: Neue chilenische Anleihe (003); BAT Valpo:
Neue Chil. Äussere Gold-Anleihe (004); BAT Santiago: 5% Chilenische Staatsanleihe: Abzugsbauten in Santiago (005); AA: Bericht betr. Chilenische Finanzoperationen (006); BAT Santiago:
Neue Anleiheprojekte der chilenischen Regierung (008); Deutsche London: betr. Kauf £ 50.000
4 ½ Chilenen 1896 (009); Deutsche London: Neue 4 ½ % Chil. Anl. (014); Prospekt: Chilian
Transandine Railway Company (015); Deutsche London: Übernahme einer neuen chilenischen
Anleihe, Projekt zur Errichtung eines Binnenhafens auf dem durch Erdbeben zerstörten Stadtteil Valparaísos (017); BAT Santiago: Neue chilenische Anleihe und Kriegsschiffbestellungen
(018); BAT Santiago: Neue chilenische Anleihe zwecks Aufbau des durch die Erdbebenkatastrophe zerstörten Stadtteils von Valparaíso (019); DUB Berlin: Finanzielle Verhältnisse Chile’s
(020). Noch keine regelmäßigen Berichte der DUB Valpo oder Santiago über die Allgemeine
Situation in Chile nach Berlin in dieser Akte.
Chile Laufende Akte 2 [1.1.1905-31.12.1907] [Korr MS: ab ca. 2.2.1907-3.12.1907]
regelmäßige Berichte BATs Valpo und Santiago nach Berlin; erster Bericht in den Akten datiert:
11.6.1907. 008+10: Deutsche London: Allg. Lage in Chile; 014: BAT Valpo: Allg. Situation; 021:
BAT Stgo: Situation [betr.?]; 029: BAT Valparaíso: Chil. Schatzw. / Allg. Situation
Chile Laufende Akte 3 [1.1.1904-31.12.1911] [Korr MS: 5.8.1907-25.8.1909]
regelmäßige Berichte der DUBs Valpo und Santiago nach Berlin
Chile Laufende Akte 4 [1.1.1904-31.12.1911] [Korr MS: 6.8.1909-3.8.1910]
regelmäßige Berichte der DUBs Valpo und Santiago nach Berlin
aus dem Index: BAT Valpo: Regierungsgeschäfte der DB (2, 6); BAT Stgo: Vertrag der chilenischen Regierung mit Rothschild über £ 3.000.000 Anleihe; BAT Santiago: Verhältnis zu Peru,
wg. Rüstung (14, 21, 37, 41, 50); BAT Santiago: Conversionsgeld, Disconto Gesellschaft &
Banque de Paris (18); BAT Santiago: haben Chilenischer Regierung Anleiheofferten gemacht
(20); BAT Santiago: Neue Anleihe (34, 35, 42, 45, 46, 56, 108); BAT Santiago: Chilenische
Staatsanleihe 1910 (57, 62, 63, 66, 92, 93, 95, 98, 105, 106, 112); BAT Santiago: Stadtanleihe
Valparaíso (96, 107, 113); BAT Santiago: £ 4.000.000 neue Anleihe (101, 111, 116); Deutsche
London… ; Speyer Brothers London: Chilenische Anleihe £ 3.000.000 (25, 29, 31)
Chile Laufende Akte 5 [1.1.1904-31.12.1911] [Korr MS: 8.8.1910-12.8.1911]
1910: Elektrifizierung der Bahnstrecke Valparaíso-Santiago als mögliches Geschäft; Die Rothschilds; wieder Kriegsschiffe…; regelmäßige Berichte des BAT Santiago (Brunswig) nach Berlin:
Über die finanzielle und sonstige Situation in Chile; Schriftverkehr mit der London Agency über
Chilenische Angelegenheiten
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Chile Laufende Akte 6 [1.1.1912-31.12.1942] [Korr MS: 16.8.1911-?(1913?)]
1912: Chilenische Währungsreform; Mai 1913: Wasserleitungen Santiago; 1913: Bankengesetz;
Elektrifikationsprojekte; Brunswig (Direktor BAT Santiago) informiert regelmäßig nach Berlin
Chile Laufende Akte 7 [1.1.1912-31.12.1942] [Korr MS: 2.2.1914-26.3.1924 (?)]
regelmäßige Berichte der BATs Valparaíso und Santiago nach Berlin
Chile Laufende Akte 8 [1.1.1912-31.12.1942]
1931: Politische Unruhen (021); Präsidentenwahl (025+29); 1932: Revolution, Generalstreik,
Moratorium; weiterhin regelmäßige Berichte der DUBs Valpo und Santiago nach Berlin
Hauptakten der DUB, zu Aktivitäten Elkan Heinemann
Hauptakten der DUB, zu Aktivitäten Elkan Heinemann:
Enthält wohl auch was zu Karl Hüttmann und Paul Mankiewitz
Hauptakten der DUB, zu Aktivitäten Elkan Heinemann
DUB-Aufsichtsrat, 22.8.1911 bis 31.5.1916, zu Aktivitäten Heinemann:
Sitzung vom 20.9.1911: Urlaubsgesuch Frederking 6 Monate in 1912 bei Fortzahlung des Gehaltes; Eröffnung Filiale in Arica durch Valparaíso; Gehälter Valparaíso, Antofagasta, Stgo; Arbeitsverträge und –Verlängerungen, u.a. Koch in Valparaíso // Sitzung vom 27.3.1912: Gehälter
und Namen // Gewinn-Ergebnisse der DUB + Filialen, am 30.6.1912 // Heinemann in London
über Ableben Schlubach informiert, 13.7.1914 // Sitzung vom 26.11.1914: Kollektivprokura //
Sitzung vom 3.12.1914: Kratzer Direktor Valparaíso, Erhöhung Tantième
Lose Blätter, zu Aktivitäten Millington-Herrmann
u.a. Korrespondenz um 1900 zu Goldwäscherei in Chile; wenige Blätter in einer dünnen Akte

S2494
S2495

S3773
S3774
S3775
S3866

S4486

Nationalarchiv Chile (AN)
mval:
msan:
isan:
mobr:
DGOP:
mhacr:

Bestand Cabildo y Municipalidad de Valparaíso, 1790-1914
Bestand Municipalidad de Santiago
Bestand Intendencia de Santiago
Bestand Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Bestand Dirección General de Obras Públicas (DGOP)
Bestand Ministerio de Hacienda zu Bancos Alemanes

Signatur

Name

mval 102

Oficios recibidos
Inhalt u.a.: Explicaciones y plano del proyecto de un servicio de carros urbanos eléctricos
presentadas por Reinaldo Kuhn (1891) + Infos zum Projekt von Adriano Silva (s. auch mval 180:
Actas 1893/94)
Dok 099: Projekt-Vorschlag Reinhold Kühn, 8.12.1891 (11 Seiten + 1 Plan)
Dok 100: Informe COP über Solicitudes Kühn + Grace + Silva, 03.1892 (4 Seiten)
Dok 104: Informe COP Muni über Solicitud Adriano Silva, 13./15.9.1892
Actas Municipales 1893/94
Sitzung vom 9.1.1893 (S. 9-11)
Actas Municipales, 1897/98
Inhalt u.a.: alumbrado y tracción eléctrica; bases definitivas para la obra en Peñuelas
Oficios recibidos de la Dirección de Obras Municipales, 1897/98
Inhalt u.a.: Construcción de tranque > Mayo 28 de 1897: alles OK
Oficios recibidos 1899
Inhalt u.a.: construcción de ascensor mecánico del carro Barón
Actas Municipales 1901/02, Mayo 15 de 1901 a Enero 11 de 1902
Inhalt u.a.: estudio de la tracción eléctrica como medio de transporte.
Sitzung vom 16.8.1901 (pp. 527-529)
Sitzung vom 23.8.1901 (pp. 562ff)
Sitzung vom 22.11.1901 (pp. 825-826)
Sitzung vom 8.1.1902 (pp. 963-970)
Actas Municipales 1902, 17.1.1902 - 24.10.1902?
Inhalt u.a.: Discusión sobre ferrocarril urbano eléctrico; bases definitivas para establecer la
tracción eléctrica… Vol foliado, 992 p.
a.o. Sitzung vom 17.1.1902 (pp. 12-58ff)
Sitzung vom 11.9.1902 (pp. 494-512)

mval 180
mval 137
mval 138
mval 151
mval 174

mval 175
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mval 177

mval 179

mval 181

mval 182
mval 183
mval 184
mval 185
mval 186

msan 492
[Nr. falsch]

msan 497
msan 503
msan 506
[Nr. falsch]

msan 518 (-522)
isan 203

mobr 1060

mobr 1172

a.o. Sitzung vom 8.10.1902 (pp. 527ff)
Sitzung vom 24.10.1902 (S. 616)
Oficios recibidos 1902
Inhalt u.a.: Bases para establecer la tracción eléctrica en las calles de Valparaíso (1902). Varias
nóminas de habitantes de cerros de Valparaíso solicitando reconsiderar el proyecto sobre tracción y luz eléctrica (1902)
Actas Municipales 1903
Inhalt u.a.: Informaciones sobre el ferrocarril urbano, Vol. foliado (1000 p.)
a.o. Sitzung vom 24.4.1903 (p. 480f)
a.o. Sitzung vom 25.4.1903 (p. 487f)
Sitzung vom 30.4.1903 (p. 517f)
Actas Municipales 1905/06
Inhalt u.a.: Reglamento de tranvías eléctricos
a.o. Sitzung vom 9.6.1905 (p. 140ff)
a.o. Sitzung vom 2.8.1905 (p. 310f)
a.o. Sitzung vom 10.11.1905 (p. 562f)
Actas Municipales 1906
Inhalt u.a.: Permiso de construir un ascensor… Vol fol 994 p.
Actas Municipales 1906-08
Inhalt u.a.: Proyecto de construcción de un ascensor 1000 p.
Actas Municipales 1910-11
Inhalt u.a.: Actividades para el Centenario; presupuesto municipal para 1911… Vol. fol. 1000 p.
Actas Municipales 1912-13
Inhalt u.a.: Proyecto de alumbrado eléctrico… Vol fol 997 p.
Actas Municipales 1913/14 [letzte Akte der Actas im AN; spätere Daten im Archivo Nacional de
la Administración (AN_XX), Ort und Zugang blieben aber unklar].
a.o. Sitzung vom 11.6.1913 (p. 116ff)
a.o. Sitzung vom 8.7.1913 (p. 168ff)
o. Sitzung vom 29.12.1913 (p. 497f)
Sitzung vom 9.1.1914 (p. 530ff)
Sitzung vom 6.2.191 (p. 656f)
Solicitudes recibidas, 1910
Inhalt laut Katalog: Documentos referidos a… efecto del tráfico en las instalaciones eléctricas.
Incluye plano de la instalación eléctrica en la calle San Diego (1910) y Correspondencia de la
Chilian dirigida a la Municipalidad (1910)
Decretos municipales, 1910
… referido al servicio de transporte público den tranvías… es copiador
Comunicaciones recibidas, 1911
Inhalt u.a.: plano del proyecto de prolongación de la línea del tranvía que corre por lado norte
de Alameda (1911)
Comunicaciones recibidas, 1912
Inhalt laut Katalog: plano del proyecto de una segunda salida para la Maestranza de la Calle
Mapocho, dos copias (1911); plano del proyecto de luminarias en calle Brasil (1906); plano de
las luminarias existentes en las calles de la comuna de Santiago (Abril 1912)
Comunicaciones recibidas, 1914
contiene documentos de la DOM referidos a… servicio de luz eléctrica
Eingehende Post erste Hälfte 1901
CET&L an Intendente (Santiago, den 27.2.1901): Bitten um die Genehmigung für ihren Ingenieur Hermann Müller einen Revolver tragen zu dürfen während der nächtlichen Arbeiten "de la
colocación de la conducción aerea en lugares apartados del centro".
Docs sobre Acueducto de Peñuelas, 1898 abr.-jun [8.4.1898]
Contiene: Informes de la Dirección de Obras de Peñuelas, liqudación de las obras contratadas, y
continuación de la memoria presentada por la Comisión Liquidadora (1898 jun), de los trabajos
del Acueducto de Peñuelas en Valparaíso. Incluye folleto „Proyecto Peñuelas“ (1898)
Zeichnungen und Pläne des Projektes, datiert 8.4.1898, ohne Äußerung MOP
Documentos varios, 1899-1905 [Ossa, Febrero 1898]
Incluye memorias del tranvía Santa Rosa + aprovechamiento y trasmisión de fuerza motriz para
usos industriales (1898 feb.), u.a.:
(a) 25.2.1898, NN: „Memoria sobre el tranvía por el camino de Santa Rosa“, 13 Seiten nummeriert
(b) 14.4.1899, Santiago A. Ossa: Brief an Valentín Martínez, Director de la DOM, 2 Seiten
(c) ohne Datum, CET&L Santiago,: „Informe detallado sobre la instalación de la fuerza hidraulica en el río Maipo, cerca de Puente Alto“, 30 Seiten nummeriert
(d) 25.2.1898, NN: „(Ante-proyecto) Memoria sobre el Aprovechamiento y Trasmisión de Fuer-
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mobr 1089

mobr 1193

mobr 1244

mobr 1063
mobr 1062
mobr 1151

mobr 1152
mobr 1153
mobr 1154
mobr 1155
mobr 1322

DGOP 37

DGOP 81
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za Motriz para los Usos de la Industria en General, Proyecto de Instalación el el Río Maipo“, 10
Seiten nummeriert
Decretos sobre mercedes de aguas, 1899
Contiene: Decretos, con antecedentes, mapas y planos, relativos a concesión de mercedes de
aguas, en div. Prov. del país
(a) Projekt Tranvía eléctico Santa Lucía von Lorenzo Lalloni, beantragt: 2.6.1899, genehmigt:
12.6.1899
(b) [pp. 166-198] Santiago Ossa für CET&L am 28.2.1898, genehmigt am 22.6.1898 durch das
MOP per Erneuerung/ Präsizierung des Dekrets N° 915 vom 27.2.1897, erwähnt auch die Dekrete N° 1628 vom 30.10.1894 und N° 97 vom 12.2.1896. Legt den geplanten Linienverlauf fest
und schreibt die Kontaktaufnahme mit der SCM vor.
+ Vorangegangene Stellungnahme aus der DGOP vom 7.6.1899 (Chef V. Martínez) und allen
Unterlagen von Ossa, ausführliche Vorarbeit Mitarbeiter u.a. sowie als Anhang eine handschriftliche Kopie des Ley 915 vom 27.2.1897
+ noch zwei Schreiben mit genauen Projektbeschreibungen an den Direktor vom 6.6.1899 (von
Víctor Klein) und an den Minister vom 14?.6.1899 (von V. Martínez)
(c) [p. 237] Irgendeine Beschwerde wegen mejor derecho de agua?
Decretos sobre mercedes de aguas, 1900 [23.11.1900]
Contiene: Decretos, con antecedentes, relativos a concesión de mercedes de aguas en Antofagasta, Chañaral, La Laja y Santiago
(a) [1 Seite] 23.11.1900: Dekret über Genehmigung des angehängten Antrags der CET&L
(b) [8 Seiten] Antrag der CET&L, Eingangsstempel MOP, Oficina de Partes: 8.11.1900
Decretos sobre el Acueducto de Peñuelas, 1900 [28.5.1900]
Contiene: Decretos, con antecedentes, relativos a asignación de fondos para pagos de sueldos
al personl, compras de materiales, terrenos y otros, relacionados con la continuación de las
obras del tranque y acueducto de Peñuelas. Incluye algunos oficios de consejos de Defensa
Fiscal y Superior de Higiene Pública, y de la Empresa de Peñuelas, escrituras de compraventa
entre particulares y la Empresa de Peñuelas (1899-1900), informe de avance de las obras (1900)
(a) Bericht, 7 Seiten, datiert Valparaíso, 28.5.1900, gerichtet an den Minister des MOP, Eingangsstempel MOP 29.5.1900, unterschrieben von Jorge S. Lyon: Textliche Beschreibung des
Projektes, aktueller Stand und Entwicklung der letzten drei Monate (Finanzen: Dez.-Feb.).
Zwischenüberschriften: Camino nuevo a Casablanca; Lago de Peñuelas; Puente de servicio;
Torre de Válvulas; Filtros; Cortes; Túneles; Acueducto; Puentes; Estanques del Vijia; Canería
Matriz de distribución; Ramales de distribución; Número de trabajadores; Invertido el las obras
(b) Kurze Notiz, Santiago, 31.3.1900, N° 738: „Publíquese en el Diario Oficial. Anótese. Por el
Ministro, [firma: D. Riquelme]
Docs sobre el Acueducto de Peñuelas, 1898 ene-mayo
Docs sobre Acueducto, 1898 abr-dic
Contiene: Informe de la Dirección de Obras Públicas, que ordena juicio a contratista por irregularidades y cumplimiento de obras …
Decretos sobre el Acueducto de Peñuelas, 1899 ene-mar
Contiene: Decretos, con antecedentes, relativos al financiamiento y ejecución de las obras de
construcción
Decretos sobre el Acueducto de Peñuelas, 1899 abr-jun
Contiene: Decretos, con antecedentes, relativos al financiamiento y ejecución de las obras de
construcción
Comunicaciones recibidas sobre el Acueducto de Peñuelas, 1899
Decretos sobre el Acueducto de Peñuelas, 1899 jul-sep
Contiene: Decretos, con antecedentes, relativos al financiamiento y ejecución de las obras de
construcción
Decretos sobre el Acueducto de Peñuelas, 1899 oct-dic
Docs sobre la Exposición Panamericana de Buffalo, 1900 maz- 1903 dic
Contiene: Decretos (1900 oct - 1903 dic) y providencias (1900 mrz- 1903 jul), con antecedentes,
relativos a… traslado del pabellón chileno… Expo realizada entre mayo y noviembre de 1901 en
EEUU. Incluye folletos… y „Memoria sobre la Producción de Soda Cáustica“ (1899) y ejemplar
del N°1 de la Revista del Centro Industrial y Agricola de Santiago (1900)
Oficios enviados, 1916 jul-dic [CET&L, 20.10.1916]
Contiene: … CET&L … Corresponde a Sección Sec. General. Es copiador y tiene índice
CET&L bittet mit Schreiben vom 20.10.1916, das Kabel besser mit in den bereits bestehenden
Tunnel legen zu dürfen, statt es zu hängen
Oficios enviados, 1916 jul-dic [CET&L, Okt./ Nov. 1916]
Contiene: … CET&L …
Bei Straßenarbeiten wurde der Kabeltunnel von La Florida nach Santiago abgedeckt: Gegenseitige Anschuldigungen Municipalidad und CET&L

mhac 2638

mhac 2822

mhac 2823

mhac 2910

1895-1896. Oficios recibidos de los bancos comerciales, BAT u.a.
Dok64: Schreiben BAT an den Minister vom 11.1.1896
Dok74, of 342: Schreiben an den Minister vom 20.4.1896
Dok76, of 493: Übersendung Balance vom 30.6.1896
Dok77, of 573: Schreiben des Banco de Chile y Alemania an den Minister, vom 18.7.1896
1897. Balances de los bancos Alemán Transaltántico, Chile y Alemania, corr. al ejercicio
Banco de Chile y Alemania: Balance 30.6.1897, Balance 31.12.1897 (beide handschriftlich)
BAT: Balance 30.6.1897 (handschriftlich), Balance 31.12.1897 (handschriftlich in Tabelle), Unterschrift PMH
BAT Berlin, Valparaíso, Santiago: Balance 31.12.1896 (handschriftlich)
BAT: Balance General 31.12.1897 (gedruckt)
1897. Oficios BAT por los que comunica el envío de sus balances al Min
of 171 [121?]: Banco de A. Edwards y Cia., Schreiben vom 10.2.1897
Dok 81, of 37: Schreiben Banco de Chile y Alemania
Dok 81, of 41: Schreiben BAT vom 8.1.1899
Dok 83?, of 276: Schreiben BAT, 28.4.1899
Dok 85, of 443: Schreiben BAT 30.6.1897
Dok 85: Schreiben BAT 13.7.1899, Unterschrift Hüttmann
Dok 88, of 726: Schreiben BAT 30.10.1897
1898. Balances mensuales; Alemán, Chile y Alemania u.a.
Banco de Chile y Alemania: Balance 30.6.1898, Balance 31.8., 30.9., 31.10., 30.11.1898
BAT: Balance 30.6., 31.8.1898, Balance 30.9., 31.10., 30.11.1898
Banco de Chile y Alemania: Balance 31.12.1898
BAT: Balance 31.12.1898
BAT: Balance General 31.12.1898 (gedruckt, mit Angabe der Sucursales und Direktoren)

Nationalbibliothek Chile (BN)
Signatur

Name und Inhalt des Dokumentes

BN Medina 862583, Caja
17, Vol. 51, Blatt 11

Montt, Pedro (19.6.1898): Carta a F. A. Brockhaus, Leipzig [manuscrito] (Santiago), encuadernada. Palabras iniciales: „Mui señor mio: De los ganas de Baedeker, a que se refiere su
cuenta de 26 de marzo...“ Resumen: Pedro Montt sólo ha recibido los Baedeker de Canadá y
Berlín
Montt, Pedro (11.12.1898): Carta a Mr. H. K. Van Siclen, New York [manuscrito] (Santiago),
encuadernada. Palabras iniciales: „Dear Sir: I am in receipt of the United States by Baedeker.
Please send me, by registered...“ Resumen: Pedro Montt envía a Van Siclen una lista de libros
que quiere que le remita
Electrificación de las líneas de Valparaíso – Santiago. Anexo (1910). Propuestas públicas
presentadas el 15 de junio 1910, propuesta de la Deutsche Bank de Berlín i la casa Siemens
Schuckert Werke G.m.b.H. Berlin
Bei diesem Dokument handelt sich um den Anhang; der Text des Angebotes selbst fehlt. Der
Anhang beginnt auf S. 129 und endet auf S. 237, demzufolge insgesamt 108, nicht 237 Seiten

BN Medina 862583, Caja
17, Vol. 51, Blatt 346
BN 581965

Persönliches Archiv von Silvia Castillo (SC-CASA)
1.

CET&L 1914: Recopilación...: Oben integriert in das Verzeichnis publizierter Primärquellen. Bei der Fassung von Sivlia
Castillo handelt es sich um die Langfassung des Dokumentes (158 Seiten), das mit nur 116 Seiten auch in der BN steht.
Diese Langfassung enthält zusätzlich folgende Dokumente:
a. Vertrag der Stadt Santiago mit der Companía Chilena Limitada de Tracción y Alumbrado Eléctricos vom
6.9.1897 (S. 117-130)
b. Vertrag von 1905 (S. 313-140)
c. Vertrag von 1910 (S. 141-154)
d. Vereinbarung über die Reparatur von Pavimentos von 1911 (S. 155-58)
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2.

CATE 1921 (nicht 1912!): Recopilación...: Oben integriert in das Verzeichnis publizierter Primärquellen. Inhalt:
a. Contratos de concesión (1906-1907)
b. Poderes (1904:BA, 1906-1913)
c. Compra-Venta de terrenos (1907-1911)
d. Varios (1908-1911)

3.

„Carpeta de propiedades“ aus dem Archiv von Chilectra: Steckbriefe zu den Liegenschaften von Chilectra in Santiago;
der Gesamtindex verzeichnet auch die Anlagen in Valparaíso. Die folgende Tabelle listet in Auszügen einige wesentliche An- und Verkäufe von Liegenschaften in Santiago auf:

Herkunft

Name und Inhalt des Dokumentes

Index

1. Plantas
2. Distrito N°1: Santiago
a. Estación receptora N°1 San Cristóbal
b. Depto de Bienestar
c. Oficinas (darin: Prop. N°22: Edificio de Administración CET&L, Santto Domingo N° 789
d. Casas Habitación
e. Almacenes y talleres
f. Pasos bajo líneas de transmisión
3. Distrito N°2: Valparaíso
a. Sub-estaciones
b. Depto de bienestar
c. Almacenes y talleres
d. Propiedades rurales
e. Propiedades varias
4. Distrito N°3: Valle de Aconcagua

Januar 1899: Ankäufe der CET&L bei den Parrish-Brüdern
Prop. N° 16
Almacenes, calle Cueto N° 1259: Compra por D. y A. Parrish a don Manuel Toribio Valenzuela
am 5.11.1898; weiterverkauft an CET&L am 5.1.1899
Prop. N° 118
Depósito de carros “Cueto”: Compra por D. y A. Parrish a don Manuel Toribio Valenzuela am
5.11.1898, weiterverkauft an CET&L am 5.1.1899
Prop. N° (nicht lesbar)
Avenida Ossa N° 1687, Troya de los Tranvías, Propiedad transferida, Ñuñoa: Compra por la
CET&L a D. y A. Parrish, 5.1.1899, en globo con el Ferrocarril de Ñuõa, concesiones y otras
propiedades. Territorio limitado por el norte y el oriente por el camino del Canal San Cárlos.
Prop. N° 31 (?)
Avenida Larraín N° 5630 Esq. Avda. Ossa, Ñuñoa: Compra por la CET&L a D. y A. Parrish, el
5.1.1899
Prop. N° 15 D
Ex-Maestranza de Tranvias, calle Mapocho esq/ Av. Brasil: Compra por la CET&L a D.A. Parrish
según escritura de 5.1.1899. Aportado por la CET&L a la Cía. Chilena por escritura de
15.10.1921. Venta al fisco chileno (ENT) según escritura de 22.9.1945. Superficie vendida: Más
o menos 11.550 m2, según plano LX-d 5400. Los deslindes son irregulares y se señalan con
achurado rojo en el mismo plano. NOTA: „Se deja testimonio de que sin perjuicio de las demás
servidumbres que puedan afectar a la parte que se transfiere, ella queda gravada con servidumbre a favor de la Compañía Chilena de Electricidad, Limitada, para el paso subterráneo del
tunel para los cables eléctricos de la Planta Termo-Eléctrica Mapocho y Sub-Estación Mapocho,
que en el plano mencionado (LX-d 5400) aparece indicado con líneas de segmentos y con el
rótulo ‚Túnel para Cables’, y con servidumbre para el paso del canal Zapata que aprovecha la
planta Mapocho de la misma Compañía.“ Escritura indicada, p.10?/19?
Prop. N° 15 A
Planta Térmica “Mapocho”: Compra por la CET&L, a quién?, el 5.1.1899. Precio: $ 40.400.00,
conjuntamente con Depósto de Tranvías y ExServicio Médico.
Deslindes actuales: Norte Av. J.M. Balmaceda (ante Av. Centenario y línea férrea Mercado) en
172 metros, incluyend desvío ferrocarril; Sur calle Mapocho, en 7 mtros más o menos, y exServicio Médico en 46,40 metros; Oriente: con calle Almirante Barroso (antigua calle del Colegio)
en 76.60 metros y con exServicio Médico en el extremo Sur, con 19 metros aprox.; Poniente:
con antigua Maestrana de Tranvías vendida al Fisco el año 1945, en tres partes con 109 metros
aprox.
Superficie: Según el plano LX-d 5400 son más o menos 5.800 m2.
Inscripción en el Registro de Propiedades a fs. 52, N° 78 del 1899, Santiago.
Aportado por la CET&L a la Cía Chilena por escritura de 15.10.1921, Párrafo (c).
Destino: Planta generadora a vapor, comprendiendo Casa de Máquinas, Departamento de
Calderas, Torres Refrigeradoras, Oficinas, Silos de Carbón, Exhauster, etc.
Hipoteca: Esta propiedad reconoce una hpoteca constituida por la Compañía Chilena … a favor
de la Whitehall Trust Ltd., para garantizarle una emisión de bonos hasta la suma de £
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Prop. N° 15 C

5.000.000.00, Cláusula Tercera… según escritura de 23.11.1922. Garantía: Esta propiedad está
incluida en la escritura de garantía Compañía Chilena… a la South American Power Company…
de fecha 2.3.1937
Local Ex-Servicio Médico, Calle Mapocho esq. Almirante Barroso: Compra por la CET&L a D.A.
Parrish, el 5.1.1899. Precio: s.o.. Deslindes actuales: Norte con Planta Térmica en 46.40 metros.
Sur con calle Mapocho, en 46.40 metros. Oriente con callo Almirante Barroso (antigua calle de
Colegio) en 20,395 metros. Poniente con Planta Térmica en dos parte con 16 metros, aprox.
Superficie: Según plano LX-d 5400 son más o menos 652 m2. Inspcripcion en el Registro de
Propiedades a fs. 52, N° 78 de 1899, Santiago. Aportado por la la CET&L a la Cía Chilena por
escritura de 15.10.1921, Párrafo (c). Destino: En desuso.

18.5.1906: Ankäufe der CET&L für Erweiterung
Prop. N°121
Depósito de carros „Victoria“, calle Victoria s/n, Santiago Sector 3: Compra por la CET&L a don
Javier Enrique (?) Z., 18.5.1906
14.5.1909: Ankäufe der CET&L bei Kolkhorst
Prop. N°117
Depósito de carros „Mercado“: Compra por la CET&L a don Alfredo Kolkhorst, 14.5.1909
Prop. N° ?
Sub-Estación N° 96 „Mercado“: Compra por la CET&L a Alfredo Kolkhorst, 14.5.1909
22.5.1923: Ankäufe der Engländer bei der DUEG
Prop. N°68
Ring Main, Sub-Estación N° 24 „Unión Americana“, calle Unión Americana N° 356:
Compra a la D.U.E.G. el 22.5.1923
Prop. N°65
Ring-Main, Sub-Estación N° 22 „Victoria“, calle Victoria esq. San Isidro, Santiago, Setor 3:
Compra Edificio y Maquinaria: a la D.U.E.G., 22.5.1923, ante Nortario Eulogio Altamirano. Esta
propiedad reconoce una hipoteca constituida por la Cia. Chilena? Hydro-Eléctrica favor de
Whitehall Trust Ltd., para garantizarle una emisión de Bonos hasta por la suma de £ 700.000.00
según escritura de 7.6.1924.
Compra terreno: a la Cia Chilena de Electricidad, 6.6.1924 ante Notario Eulogio Altamirano.
Prop. N°67
Ring-Main, Sub-Estación N° 20 „Villavicencio“, calle Villavicencio N° 312:
Compra a la D.U.E.G., 22.5.1923
Prop. N°15 B
Das 4. UW (Mapocho) hingegen gehörte noch bis 1928 der Compañía Hydro-Eléctrica (ich
vermute, dass diese es 1923 zur gleichen Zeit kauften, als die Engländer das WKW und die
anderen 3 UWs von der DUEG erstanden):
Sub-Estación „Mapocho“ y talleres, Mapocho, esq. Avenida Brasil:
Compra a la Compañía Hydro-Eléctrica, 31.10.1928.
Deslindes: Norte con propiedad de la ENT, antigua Maestranza de Tranvías, vendida al Fisco en
1945. Oriente: con propiedad de la ENT.
Destino: Sub-Estación transformadora, comprendiendo Sala de Máquinas y Baterías, Taller y
Oficina.
Esta propiedad reconoce una hipoteca constituida por la Cia. Chilena de Electricidad, Ltda. a
favor de Whitehall Trust Ltd. para garanzirar una emisión de bonos hasta la suma de £
5.000.000.00, […] según escritura de 23.11.1922
Dass die CET&L alle umliegenden Gebiete (Prop. N°15 A: Planta térmica; Prop. N°15 C: Servicio
Médico; und Prop. N°15 D: Maestranza de Tranvías) am 5.1.1899 den Brüdern D. y A. Parrish
abkaufte (s.o.), legt nahe, dass die Parrish-Brüder zu Beginn ein riesiges Grundstück in den
Gebiet gekauft hatten, das mindestens noch den Bereich des späteren UWs umfasst, vermutlich aber sogar auch noch das Gebiet, auf dem in den 1910er Jahren die Siedlung „Tracción“
entstand (siehe den Stadtplan von Santiago aus dem Jahr 193?, BN).
1920/21: Verkäufe der Engländer an die CGEI
Prop. N°30
Avenida Irrarazaval N° 2885: Propiedad vendida a la CGEI por la CET&L, el 27.12.1920,
Limite poniente: Propiedad del Banco Alemán Transatlantico.
Prop. N°35
Calle Almagro s/n°, Providencia, Usina „Lo Bravo“ no usada por la Compañía: Propiedad vendida a la CGEI, 27.12.1920
Prop. N°24
Sub-Estación N° 55 „Tarapacá“, calle Tarapacá N° 735: Aportada por la CET&L a la CGEI por
escritura de 15 de Octubre de 1921
Prop. N°4
Subestación N° 56 „Santa Rosa“, calle Copiapó N° 709/715: Compra por la CET&L a doña Ernestina Delgadillo, 6.7.1921; aporte por la CET&L a la CGEI por escritura de 15.10.1921
Prop. N°20
„Ring-Main“ Sub-Estación N° 21 „10 de Julio“, Av. Portugal N° 713-735: Compra a C.O.Currey,
28.7.1921, aportado por la CET&L a la CGEI por escritura de 15 de Octubre de 1921
... und weitere
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Persönliches Archiv von Silvia Castillo im Historischen Institut der Universidad Católica de Chile (SC-PUC)
Nicht katalogisierter Bestand. Ging Mitte 2014 als Schenkung von Silvia Castillo an den damaligen Institutsdirektor Fernando
Purcell. Ich habe die Unterlagen an drei Tagen, zwischen dem 12. und dem 20. Dezember 2014, bearbeitet.

Hier ein allgemeiner Überblick über den Bestand; in der Tabelle weiter unten folgen entsprechende Einzelheiten.
-

Hefte 1-3: Transkriptionen u.a. der Sitzungsprotokolle des Lokalkomitees der CET&L in Santiago (ACTAS CL CET&L)
3 braune Ordner: 1) Diverse Materialien; 2) Geschäftsberichte; 3) Weitere Geschäftsberichte
Bücher
Lose Blätterstapel
Sammelmappen: Diverse Zeitungs- und Zeitschriftenartikel; Statuten und Vertäge diverser Unternehmen

Kennzeichnung
Hefte 1-3
Heft 1

Heft 2

Heft 3

Name und Inhalt des Dokumentes
Enthält die handschriftlichen Transkriptionen der Sitzungsprotokolle des Lokalkomitees der
CET&L (1898-1900), ab der ersten Sesión vom 4.8.1898 bis zur 87. Sesión vom 16.12.1902 [=
179 Seiten mit Inhaltsverzeichnis, das allerdings nur bis zur 50. Sesión vom 9.3.1900 geht (S.
104 des Heftes)]. Einzelne Sitzungen sind nicht verzeichnet oder wurden zusammengefasst
dargestellt. Abschrift von Jorge Martin Bascuñán, HiWi von Silvia Castillo, PUC, ca. 1993?
1. Teil (S. 1-67): Enthält die handschriftlichen Transkriptionen der Sitzungsprotokolle des Lokalkomitees der CET&L ab der ersten [!] Sesión vom 29.10.1918 (S.1 des Heftes) bis zur 54.
Sesión vom Donnerstag, den 10.6.1920 (S. 66 des Heftes, Index der Sitzungen auf S. 67)
2. Teil (S. 68-74): Enthält die handschriftlichen Transkriptionen der Sitzungsprotokolle des
Direktoriums der Companía del Ferrocarril Eléctrico de Santiago a San Bernardo (1905-1909),
ab der sesión preparatoria am 18.6.1905 bis zur Sesión am 21.5.1909
3. Teil (S. 75-Ende): Enthält die handschriftlichen Transkriptionen der Sitzungsprotokolle des
Direktoriums der Companía de Tracción y Alumbrado de Santiago (1926-1933), ab der 1.
Sesión am 18.1.1926 (S. 75) bis zur Sesión 103 vom 31.3.1933 (S. 161, Index auf S. 163)
Enthält die handschriftlichen Transkriptionen der Sitzungsprotokolle des Direktoriums der
Compañía de Tracción de Santiago, 24.3.1933-1941.

1. brauner Ordner

2. brauner Ordner
GBs CONAFE

GBs CTAS
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Zeitungsausschnitte „Revista Económica“: 2.12.1918-9.4.1923
Artikel Henry W. Kirsch, 1977: Industrial development in a traditional Society
Publicidad 1929
Asociación Chilena de Alumbrado, Santiago 1930: Estatutos und diverses Material zur Gründung und ihren Hintergründen
Aida Vuskovic Bravo, 1957: El capital extranjero en el desarrollo de la Economía Chilena, Memoria de Prueba, Esc. D° U. Chile (Auszug: S. 40-59)
Gonzalo Aspillaga H., 1965: La Concesión de Servicio Público Eléctrico (Santiago: Universitaria),
Memoria para optar al grado de Licenciado en Cs. Jurídicas y Sociales de la U. de Chile, ca. 150
Seiten. Folgende Auszüge sind im Bestand SC-PUC vorhanden: Beginn Kap. 2: La concesión de
Servicio Público, Concepto (S. 36-39); Kap. 5: La Concesión de Servicio Público Eléctrico en
nuestra legislación (komplett); Kap. 6: Consideraciones finales (S. 141-144); Biblio (S. 145-48);
Anfang des Inhaltlsverzeichnisses
Ley 17.323, publicada en el Diario Oficial N° 27.723 de 14.8.1970
Buch edited by Rudiger Dornbusch and Sebastian Edwards 1990: The Macroeconomics of
Populism in Latin America (Chicago: The University of Chicago Press): Kaps. 1+7
Ausschnitte Revista Contacto, 1949-1959(?)
Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica. Im Bestand SC-PUC vorhanden sind die ersten drei
Geschäftsberichte (1919-1921):
1. Memoria: 1919-Junio 1920
2. Memoria: 30.6.1920-31.12.1920
3. Memoria: 31.12.1920-30.6.1921
Compañía de Tracción y Alumbrado de Santiago, instalada por decreto del Ministerio de Hacienda N°982, de 26 de Junio 1926. Im Bestand SC-PUC vorhanden sind die Geschäftsberichte
1926-1932 (der erste Bericht fehlt; der Rest durchgängig vorhanden):
2. Memoria bis 30.6.1927

GB FFCC Stgo-SanB

GB CHE

GB CHEV

GB CTS
GB CCE

3. brauner Ordner
GB Chilectra
Bücher
CET&L 1914

1923

3. Memoria bis 30.6.1928
…1932
FF.CC. Santiago a San Bernardo, instalada por Decreto N° 3484 de 2 de Septiembre de 1905.
Die Geschäftsberichte wurden halbjährlich erstellt; im Bestand SC-PUC vorhanden:
> 22 (presentada el 28.7.1915) bis 30 (presentada el 22.9.1920) durchgängig
> 33 (presentada el 30.3.1922) bis 35 (presentada el 26.3.1923) durchgängig
> 37 (presentada el 30.6.1924)
> 42 (presentada el 07.9.1928) bis 45 (presentada el 28.9.1931) durchgängig
Compañía Hidro-Eléctrica, instalada por Decreto del Ministerio de la Hacienda N° 782 de 18 de
Mayo de 1923. Wasserkraftwerk La Florida und Sub-Estaciones in Santiago. Im Bestand SCPUC:
> 9. Memoria 1.7.1930-30.6.1931
Compañía Hidro-Eléctrica Volcán, instalada por Decreto N° 2495 del Ministerio de la Hacienda,
de 29.11.1924. Wasserkraftwerk Queltehues, gemietet von der CCE. Im Bestand SC-PUC:
5. Memoria (1.7.1928-30.6.1929)
6. Memoria (1.7.1929-30.6.1930)
7. Memoria (1.7.1930-30.6.1931)
Compañía de Tracción de Santiago, instalada por decreto del Ministerio de Hacienda N° 1822,
de 11.7.1933. Im Bestand SC-PUC: 1. Memoria (-31.12.1933) bis 8. Memoria (-31.12.1940).
Compañía Chilena de Electricidad, instalada por decreto del Ministerio de Hacienda No. 1956
de 14.9.1921. Jährliche Geschäftsberichte, beinhalten auch Infos über die Vorgänger-, Tochterund Partnerunternehmen. Im Bestand SC-PUC: alle Berichte ab der 1. Memoria 1922 bis zur 15.
Memoria 1936
1. Memoria 1922 (-30.6.1922)
2. Memoria 1923
3. Memoria 1924
…
10. Memoria 1931

Compañía Chilena de Electricidad / Chilectra, jährliche Geschäftsberichte 1936-1974. Im
Bestand SC-PUC: Memorias N° 16 (1936) bis N° 52 (1974), enthalten ggf. interessante Abbs.

Chilian Electric Tramway and Light Company: Recopilación de los bases, antecedentes i contratos con la Ilustre Municipalidad de Santiago para los tranvías i concesión para alumbrado eléctricos de Santiago (Santiago: Imprenta, Litografía i Encuadernación Barcelona, 1914), 158
Seiten [PUC_SC: Vollversion; BN 600027: Kurzversion 116 Seiten]
Diese Vollversion erhält zusätzlich zur BN-Version folgende Dokumente:
Vertrag der Stadt Santiago mit der Compañía Chilena Limitada de Tracción y
Alumbrado Eléctricos (CET&L) vom 6.9.1897 (S. 117-130)
Vertrag von 1905 (S. 313-140)
Vertrag von 1910 (S. 141-154)
Vereinbarung über die Reparatur von Pavimentos von 1911 (S. 155-58)
Compañías Chilena de Electricidad Ltda. y de Tracción y Alumbrado de Santiago (1923): Memorial presentado a su Excelencia el Presidente de la República (Santiago: Imprenta Wallace,
Diciembre 1927), 48 Seiten plus Anhänge A-S (Index der Anhänge auf S. 46-48). In der Kopie
von Silvia Castillo sind die Seitenzahlen abgeschnitten. Das Buch fand sich als Original auch in
der Privatbibliothek von Adolfo Ibánez; allerdings fehlen hier einige Seiten in dem Buch.

Lose Blätterstapel
Revista „Chispazos“, Organo Oficial de Comunicación de la Companía Chilena de Electricidad:
Ausschnitte aus den 1970er, 1980er und 1990er Jahren. Nicht dabei: Nr. 21 vom 29.8.1975
Compañía Chilena de Electricidad: Actas de sesiones, 25.2.1942 bis 15.1.1946; 1955-1959;
1963-1970
Cámara de Diputados: Boletín de Sesiones Ordinarias, 11.9.1935-28.4.1970
Sammelmappen (Auswahl 1): Zeitungsartikel
1924-28
1926-31

Revista „El Trabajo“, 24.11.1924-22.12.28 [Fuente: BN?] Einiges zur Infrastruktur, zu Subestaciones, electrificación ferrocarril, Gebäuden, einer Siedlung, einigen Personen
Revista „Orientación“: zweiwöchiges Blatt, Nov. 1926 (Visita del Sr. Pearson) bis Juli 1931 (mit
Loch Dez 1926-Juli 1929) Fuente: BN; in einer Carpeta mit Revista
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1930er Jahre

„Contacto“, 1930er Jahre: N°1 (September 1930, 50 p.) – N°11 Juli 1931, monatlich erschienen,
Seitenzahlen durchlaufend, mind. 374 Seiten. Einiges Interessantes zu Personen und Orten
Revista „Política y Espíritu“: diverse Artikel aus dem Anfang der 1950er Jahre

Sammelmappen (Auswahl 2): Statuten und Verträge
1922
Comunidad Canales Unidos de Maipo (1922): Contrato de venta de fuerza motriz al Ferrocarril
Eléctrico de Santiago a San Bernardo, Escrituras de Compra de Terrenos, etc. (Santiago: Imprenta Cervantes), 46 Seiten
1923
Estatutos de la Compañía Chilena de Electricidad, Ltd. (Santiago de Chile, 1923: Imprenta y
Lito. Mackenzie), 16 Seiten
1923
Estatutos de la Compañía de Electricidad de Valparaíso, 1923 (Valparaíso: Sociedad Imprenta
y Litografía Universo), 23 Seiten
1925
Companía Hidro-Eléctrica Volcán (1925): Estatutos (Santiago: Imprenta Universitaria), 29
Seiten
1926
Estatutos de la Compañía Hidro-Eléctrica, 1926 (Santiago: Imprenta Universitaria), 22 Seiten
1926
Estatutos de la Asociación de Empleados Particulares de la Compañía Chilena de Electricidad
Limitada, 1926 (Santiago: Imp. Santiago), 27 Seiten
1927
Estatutos de la Companía de Tracción y Alumbrado de Santiago, 1927 (Santiago: Imprenta
Wallace), 18 Seiten
1954
Estatutos de la Compañía Chilena de Electricidad, Limitida, Santiago 1954, 81 Seiten, incluye
Anexo A: Estatutos 1921 (S. 18-32), Anexo B: Decreto M. Hacienda, 14.11.1921 (33), Anexo C:
Legalización 1946 (34), Anexo D: Reforma 1936 (35-45), Anexo E: Reformas 1936, M. Hacienda
(46), Anexo F: Estatutos 1936 (47-57), Anexo G: Aumento de Capital y Reforma de Estatutos
1945 (58-65), Anexo K: Opcion y Promesa South American Power Co. a Fisco 1945 (66-81)

Siemens-Archiv (SA)
Signatur

Name

SAA 23/Li 747

Abkommen zwischen Siemens & Halske AG und der AEG, 9.7.1898
11 Absätze. Mit kleinen Kürzungen in Absatz 3 ist das gesamte Abkommen abgedruckt in: Pohl
(1988): Emil Rathenau und die AEG. Mainz: v. Hase & Koehler. 260-261
Elektrische Betriebe in Südamerika [Siemensstadt, im Juli 1914]

SAA 36/Ls 103

Weitere Quellen waren in der Sekundärliteratur zu finden und wurden im Text als Literaturhinweis zitiert.

Stadtarchiv Valparaíso, Dirección de Obras Municipales (MV DOM)
Signatur

Name

MV DOM 556

Schreiben von Luis E. Ferari an den Bürgermeister, Juli 1903, 5 Seiten
Schlägt in seiner Funktion als Gerente des Ferrocarril Urbano de Valparaíso die Einrichtung
einer Tornamesa auf der Av. Delicias, Höhe Independencia, vor, mit Plan, Firmenstempel FUV
und schöner Unterschrift von Luis E. Ferari

Zeitungen und Zeitschriften (BMV, BN, SDTB)
Hier zunächst ein allgemeiner Überblick über den bearbeiteten Bestand; Einzelheiten in der nachfolgenden Tabelle.

Anales el Instituto de Ingenieros de Chile, Santiago [IICh; IICh online; BN-MC]
Chispazos, Órgano oficial de Comunicación de la Cía. Chilena de Electricidad / Enersis, erschienen ab November 1974 bis
weit in die 1990er Jahre hinein [Ausschnitte aus den 1970er, 1980er und 1990er Jahren im Bestand SC-PUC, kaum angesehen weil außerhalb meines Forschungszeitraumes. Leider nicht mit dabei war die Nr. 21 vom 29.8.1975.]

480

Contacto, Monatszeitschrift, Revista Mensual editada por la Compañía Chilena de Electricidad Ltda., Santiago [Auszüge in
SC-PUC]. Eine erste Reihe erschien zwischen September 1930 und Juli 1931, Seitenzahlen durchlaufend, mind. 374 Seiten; enthält einiges Interessantes über Personen und Orte. Eine zweite, spätere Reihe erschien ab April 1949 (bis
1974); diese habe ich kaum angeschaut.
El Diario Ilustrado, Tageszeitung, Santiago [indirekt über SC-PUC u.a.]
El Mercurio, Tageszeitung, Santiago, erscheint seit bis heute [indirekt bearbeitet über verschiedene Archive, Sekundärliteratur und Internetrecherchen]
El Mercurio de Valparaíso, Tageszeitung, erscheint seit dem 12. September 1827 bis heute [BMV]. Enthält immer auch
ausführliche Berichte und die Veröffentlichungen der offiziellen Protokolle wichtiger Sitzungen, etwa der Cámara de
Senadores oder der Cámara de Diputados – oder eben auch die Stadtratsprotokolle von Valparaíso, was für meine Recherchen ganz wesentlich war.
El Trabajo, zweiwöchentliche Unternehmenszeitschrift, erschienen zwischen 1922 und 1928, erst als Periódico Quincenal
der Compañía Chilena de Electricidad Ltda., ab 1926 der Compañía de Tracción y Alumbrado Eléctrico de Santiago, jeweils herausgegeben vom Departamento de Bienestar [SC-PUC; BN 2(904-33)]
Electric Traction Weekly, Chicago [indirekt über Morrison 2008]
Elektrotechnische Zeitschrift, Berlin [SDTB; IICh]
La Unión, Valparaíso, Tageszeitung, erschien zwischen dem 23. Januar 1885 bis zum 11. September 1973 [BMV; AHA]. Der
Bestand in der BMV wurde ab 2015 digitalisiert und war dann für mich nicht mehr einsehbar. Auch in Zukunft muss vor
Ort gearbeitet werden; der digitale Bestand wird auf DVDs vorliegen.
Orientación, Monatszeitschrift, Órgano oficial de la Asociación de Empleados Particulares de la Compañía Chilena de
Electricidad, Ltda. Santiago. Die erste Ausgabe erschien im November 1926, die letzte im Juli 1931, und zwischen Januar 1927 und Juli 1929 gibt es ein Loch [BN, indirekt bearbeitet über die Auszüge in SC-PUC]
Revista Económica, Zeitschrift, Santiago de Chile [SC-PUC: 1918-23]
Revista Financiera, Santiago [SC-PUC: 1902]
South Pacific Mail, Valparaíso [indirekt über Morrison 2008]
StreetRailway Journal, New York [SDTB]
Sucesos, Valparaíso, illustrierte Wochenzeitschrift, erschienen ab August 1902 bis November 1934, in insgesamt 1.583
Ausgaben. Enthält zahlreiche relevante Artikel und Fotos. Genaue Referenzierung schwierig, da zum Großteil ohne Seitenzahlen erschienen. [BMV; AHA]
The New York Times, Tageszeitung, New York [Internet]
Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, Berlin [indirekt über Morrison 2008]
ZigZag, Santiago, illustrierte Wochenzeitschrift, erschienen ab Feburar 1905 bis September 1964, in insgesamt 3.102 Ausgaben. Enthält zahlreiche relevante Artikel und Fotos. Genaue Referenzierung schwierig, da zum Großteil ohne Seitenzahlen erschienen. [BMV; BN-MC]

Erscheinungsdatum

Titel des Artikels

Anales del Instituto de Ingenieros, Santiago [IICh; IICh online; BN-MC]
09.10.1935
„El transporte colectivo de pasajeros en la ciudad de Santiago“, S. 415-459. Detallada investigación, con cartas y fotos, de las operaciones de tranvías y buses de la ciudad (Morrison)
Chispazos, Santiago [SC-PUC]
April 1993, Año 7, N° 77
Foto del recuerdo: Central térmica Mapocho im Jahr 1920
Nov. 1993, Año 8, N° 84
Foto del recuerdo: Maestraza Mapocho im Winter 1927
29.08.1975, N° 21
„Edificio Central: Mudo testigo de nuestra historia“, Autorin: Alicia Victoria Vásquez, S. 4-5.
Enthält Informationen zur Casa de Administración der CET&L, inkl. eines Foto vom Entwurf der
Türen, der am Rand mit Hinweisen in deutscher Sprache versehen ist (Castillo 1994: 197-198)
Sept. 1980
Número de Aniversario de la Compañía, enthält Informationen zur Casa de Administración der
CET&L, gebaut von A. Siegel y Geiger (Castillo 1994: 197-198)
Contacto, Santiago [SC-PUC]
September 1930, N° 1
„Recuerdos Tranviarios“, Autor: Carlos Silva Vildósola, Director de El Mercurio, S. 4-5. Enthält
u.a. Infos zu den „pololos“, zu Ossa, den Parrish und Pedro Merry del Val, zur „besseren Arbeit
der Deutschen“, und zur Internierung deutscher CET&L-Mitarbeiter in London um 1914/15
Oktober 1930
„Para desarrollar y mejorar nuestros servicios“, Studien zu möglichen Standorten, Favorit:
Barón, Cabritería, terreno de forma triangular (S. 55)
März 1931
„Empresa Eléctrica de Quillota“, Kurzvita Emilio Timmling, seit 1905 in Chile (S. 226)
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April 1931

Juni 1931

Juni 1949, N° 3
Juni 1949, N° 4

„El F. C. E. a San Bernardo“, El primer ferrocarril suburbano, Buen comienzo, Provoca la valorización del suelo, El ferrocarril y San Bernardo, Adiós poesía, El autobús enemigo, Pero tiene
una honra (S. 245); “Compañía Eléctrica de Departamento de Limache” (S. 253)
McConnell, Jefe del Departamento Comercial, Electric Bond and Share Co., ist aus den USA zu
Besuch in Santiago, war vor 2 Jahren schin einmal da (Titelseite); „La instalación de la Planta
térmica en Valparaíso“ [Laguna Verde], Studien zu möglichen Standorten, Favorit: Barón,
Cabritería, terreno de forma triangular (S. 315); Bild vom Gebäude des Club Social de la Asociación de Empleados de la CCE (S. 323); bebilderte Werbung der Cía. Sud A. de Electricidad = AEG
Sudamericana, A. E. G. Südamerikanische Elektricitäts Gesellschaft m. b. H., Dpto. Chile: Bandera esq. Santo Domingo, oficinas y almacenes (s/n)
„Las subestaciones, corazón del sistema distribudor de energía“ (S. 8, 9, 12)
Ohne Titel; Vorstellung des Departamento de Distribución (S. 8, 9, 14)

Der Spiegel, Hamburg? [online]
03.07.1957, N°27
„Kartellgesetz: Der siebenjährige Krieg“ N°27_41757813, S. 17-23
El Mercurio, Santiago [SC-PUC]
03.09.1900
„Inauguración de los tranvías eléctricos“, S.3. Breve artículo sobre el nuevo sistema de tranvías eléctricos (Morrison 2008)
12.01.1902
„La inauguración del ferrocarril de cremallera“, s/n. Tranvía con cremallera de Santa Lucía
(Morrison)
13.01.1902
Die beiden Artikel „Un discurso de cremallera“ und „En el ferrocarril de cremallera“ machen
sich über die Eröffnungsrede des Bürgermeisters lustig und beschreiben den ersten Unfall in
Chile (Morrison).
02.02.1936
„El contrato Ross-Cider“ zur Neustrukturierung von Chilectra (s/n, 2 Seiten)
01.11.1947
„Primeros trolebuses comenzaron a circular ayer en esta capital“, s/n. Inauguración de los
trolebuses (Morrison 2008)
El Mercurio de Valparaíso [BMV]
04.06.1900
„Documentos Parlamentarios: Ferrocarril Trasandino“, S. 5. Längerer Bericht
02.08.1900
noticia respecto del encargo de la Compañía de Gas de Valparaíso al ingeniero Carlos Heywood
para la elaboración de los planos, la elección de maquinaria y todo lo necesario para la instalación de una nueva planta eléctrica en la calle General Aldunate (Fuentes 2014: 6)
04.09.1900
„Los Carros Eléctricos“, S. 4. Artículo a página completa sobre el nuevo sistema de tranvías
eléctricos (Morrison 2008)
01.03.1901
„Ascensor del Barón. – Se ha concedido en arriendo, por el término de cinco años y en el
cánon anual de $ 1,200, a don Ernesto Onfray, la falda del cerro Baron, de Valparaiso, para la
construccion de un ascensor.“ (S. 3); „Las cataratas del Niágara. – La mayor atraccion ausiliar
de la esposicion“ Pan-Americana in Buffalo, USA: „inmenso establecimiento de jeneracion de
fuerza eléctrica, es trasmitida a Buffalo a 5 millas de distancia, para el alumbrado eléctrico de
la ciudad, sus diversas líneas de tranvias eléctricos y de muchos importantes establecimientos
manufactureros“ (S. 5)
31.03.1901
„Un magnifico proyecto.“ Ferrocarril a Playa Ancha von Ernesto Onfray, sein sindicato de
capitalistas steht, aber: „Algunos municipales se han espresado en términos desfavorables a la
solicitud, por la curiosa razon de que con esta concesion se perjudicaria a la empresa que
tomará a su cargo la traccion eléctrica de Valparaíso.“, „los peticionarios han hecho desaparecer este inconveniente, comprometiendose a ceder a la traccion eléctrica sus obras, en cuanto
se lo exijan, con un veinte por ciento de premio sobre el capital invertido.“, „los municipales
aparecen como encargados especialmente para obstruir toda obra de progreso y de adelanto
local, mientras los particulares se esfuerzan para emprender obras benéficas para la ciudad.“,
„Siempre hemos mirado con interes especial todo lo que signifique un adelanto para Valparaíso y es por eso que abogamos decididamente por el proyecto“, „El dia en que todos los
cerros de Valparaíso estén unidos con el plan por medio de ferrocarriles, la hijiene de la poblacion mejorará inmensamente, porque todos los cerros se problarán, desapareciendo para
siempre esos focos de inmundicias que se llaman quebradas.“ (S. 5, Crónica)
15.03.1901
„DON PEDRO MONTT. Datos biográficos. / Don Pedro Montt es hijo de don Manuel Montt,
Presidente de la República desde el año 51 al 61, y de la señora dona Rosario Montt. / Nació en
junio de 1849 y a los seis años de edad ingresó al colejio de Villarino hasta el 57 […]“ (S. 4)
03.04.1901
Kurznotiz „Ascensor: – Los vecinos del populoso cerro del Barón pueden estar de plácemes,
pues dentro de poco se dará comienzo a la construccion del ascensor que ha de presentarles
importantes servicios.“, directorio: Presidente: Ezequiel Gonzalez M. / Directores: don Timotro
Campaña, don Daniel Bianchi, don Eduardo B. Budge, don Ernesto Onfray. / Suplentes, don
Ernesto Holzmann, don Ernesto Onfray Reimers.“ (S.?)
01.09.1902
Kurzer Hinweis „Apertura de propuestas: Hoi a las tres de la tarde se abrirán en la sala de la
alcaldía, ante el alcalde municipal e interesados que concurran, las propuestas para la traccion
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01.09.1902

02.09.1902
03.09.1902
04.09.1902

05.09.1902
06.09.1902
07.09.1902
08.09.1902
11.09.1902
12.09.1902
13.09.1902
25.09.1902

26.09.1902
27.09.1902

05.10.1902

09.10.1902
14.10.1902
16.10.1902
17.10.1902
18.10.1902
21.10.1902

23.10.1902
25.10.1902

eléctrica de este puerto.“ (S. 4)
Anuncio BAT, firmado W. Fritsch, Director-Gerente. Sucursales: Valparaíso, ValparaísoAlmendral, Santiago, Santiago-Estación, Iquique, Concepción, Valdivia, Antofagasta, Buenos
Aires, México. Corresponsales en Punta Arenas: Banco de Punta Arenas. Oficinas en Valparaíso:
Esmeralda °67 und im Almendral, calle Tivolá esq. Chacabuco
„Apertura de propuestas para tracción y alumbrado eléctricos“, ausführlicher Bericht über die
eingegangenen Angebote (S. 5)
„Propuestas presentadas a la municipalidad para la instalacion de los servicios de traccion y
alumbrado electricos en Valparaíso“, (S. 4). Enthält die Propuestas von Saavedra, Bénard y Cía.
(Teil I: Tracción eléctrica) und von Luis E. de Ferari im Wortlaut (erster Teil)
„Propuestas presentadas a la municipalidad para la instalacion de los servicios de traccion y
alumbrado eléctricos en Valparaíso“, (S. 4). Fortsetzung der Wiedergabe der Propuestas:
Saavedra, Bénard y Cía. II (= Vorschlag Ozonización), III (= Verbesserungsvorschlag für das
Tram-Netz) und IV (= Alumbrado eléctrico) + Compañía de Gas für Alumbrado a gas (gez. Valparaíso, 1.9.1902, Por la Compañía de Gas de Valparaíso, su jerente Alberto Riofrio)
„Las propuestas de traccion y alumbrado eléctricos“, S. 4
„Memorial presentado por la Compañía Chilena de Tracción y Alumbrado Eléctricos de Valparaíso a la honorable junta municipal“, S. 4. Valparaíso, 5.9.1902, firma Luis E. Ferari
„El servicio de traccion eléctrica en Valparaíso“, S. 4
„REMITIDOS:“ Brief von Luis E. Ferari an den Hg. des EMV, S. 5
„La traccion y alumbrado eléctricos“, S. 4
„Las propuestas para traccion y alumbrado eléctricos“, S. 4-5.
„La concesion del agua de Peñuelas a la Empresa e Traccion no es posible“, S. 4
„Municipalidad“, S. 5. Ankündigung der für diesen Tag anberaumten a.o. Sitzung des Stadtrats,
auf der u.a. die „Aprobacion del proyecto de contrato sobre traccion y alumbrado eléctricos
con los senores Saavedra, Bénard y Ca., redactado por la comision especial“ sowie die „Aprobacion de las bases para pedir propuestas para establecer el servicio de desagües, tanto en la
parte plana como en los cerros de la ciudad“ behandelt werden sollen.
„La municipalidad“, S. 5. Die gestrige Sitzung fiel aus „por falta de número. Asistieron sólo los
señores Prieto, Lyon, Andrade, Benavides, Bazan, Garcia Pastoll y Guerra. / El primer alcalde
municipal, don José Tomas Ramos y Ramos llegó ayer de Coquimbo“
„La municipalidad“, S. 4. Die Sitzung gestern Nacht fiel ebenfalls aus. „Asistieron solamente los
señores Prieto, Marambio, Bazan, Lyon, Benavides, Rücker y Garcia Pastoll“, und als diese
schon wieder gegangen waren, kam der Herr Andrade. Quorum nicht erreicht.
„Convocatoria a sesiones estraordinarias“, S. 5. Auf Wunsch der Stadträte Lyon, Garcia Pastoll
und Tabia wurden für den 6., 7., und 8. des lfd. Monats erneut a.o. Sitzungen des Stadtrates
einberufen, 3-6 PM, um u.a. den Vorschlag zu diskutieren, den einige Stadträte ausgearbeitet
haben „sobre la reglementacion de la concesion del agua de Peñuelas“
„Municipalidad: Sesion estraordinaria“, S. 5. Wiedergabe des Protokolls der Sitzung.
„Municipalidad. – Convocatoria a sesiones estraordinarias“, S. 5. Die Sitzung am Vorabend ist
wieder ausgefallen – „por la razon de siempre, por falta de número.“
„Municipalidad: Sesion estraordinaria“, S. 5. Protokoll der Sitzung vom 15.10.1902.
„La municipalidad no celebró ayer sesion estraordinaria por falta de número“ (S. 5)
„Municipalidad. Sesion estraordinaria“, Protokoll der Sitzung vom 17. (S. 4). Hier ging es 2,5
Std. lang nur um die Ausschreibung für das Abwassersystem.
„El hospital alemán de Valparaíso. 25° aniversario de su inauguración“ (S. 4); „Mal estado del
alumbrado público“, (S. 5); „Traccion y Alumbrado Eléctricos: Solicitud de la municipalidad
sobre agua para la fuerza motriz. Corresponde al gobierno resolver“, (S. 5). Bericht von der
gestrigen Sitzung des directorio de la Empresa de Agua Potable um 12:30 Uhr in der Intendencia, zur Beratung über die Bitte der Stadt wegen der Wasserkraft.
„Municipalidad. Sesion estraordinaria“, (S. 2-3). Protokoll der Stadtratssitzung, weitere Beratung über die concesión del agua de Peñuelas.
„Municipalidad. Sesion estraordinaria: El conflicto entre el intendente y el alcalde“, (S. 4).
Eine erste a.o. Sitzung um 15 Uhr; die zweite begann um 5.10 PM (bis 6). Es wurde Bazans
Projekt verlesen für die Wasserkraftkonzession an SBC und im Anschluss abgestimmt. Mit der
Gegenstimme von Marambio wurde folgender Beschluss angenommen: „Art. 1.° La ilustre
municipalidad cede a los senores Saavedra, Bénard y Ca. el uso de los sobrantes de las aguas
del lago de Peñuelas, hasta un máximum de 6.000,000 de metros cúbicos por año, para utilizarla como fuerza motriz en los servicios de traccion y alumbrado eléctricos que han tomado a su
cargo. / Siendo catorce millones cuatrocientos mil metros cúbicos de agua la mayor cantidad
que anualmente puede estraerse del lago de Peñuelas, se entenderá por sobrante la parte de
esa cantidad que no se emplee en el abastecimiento de la ciudad de Valparaíso y sus alrededores. / 2.° Los señores Saavedra, Bénard y Ca. sacarán del lago el agua que deben recibir por
medio de sifones que construirán a su costa, y de acuerdo con el directorio de la Empresa de
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Agua Potable. / 3.° El precio del agua, cuyo use se concede, será de medio centavo por metro
cúbico. / Este precio se pagará por semestres a la Empresa de Agua Potable para que sea abonado en cuenta a la ilustre municipalidad. / 4.° Aunque la ilustre municipalidad tiene pleno
derecho para comprometer las aguas del lago de Peñuelas, en la forma que establece este
convenio, los señores Saavedra, Bénard y Ca. renunciarán a reclamos e indemnizaciones si por
causa de la ilustre municipalidad no pudieren llevarse a cumplido electo el contrato y que se
refiere este acto.“
Anuncio BAT, firmado K. Hüttmann, Gerente. Sucursales en Chile: Valparaíso, ValparaísoAlmendral, Santiago, Santiago-Estación, Iquique, Antofagasta, Concepción, Valdivia, Osorno (+);
en Argentina: Buenos Aires, Bahia Blanca (+), Córdoba (+); en México: Méjico (Ciudad); en
España (+): Barcelona
„Invitación” zur inauguración de los tranvías eléctricos en Valpo. Kurznotiz
„La inauguración del servicio de tranvías eléctricos“, S. 5. Langer Bericht
„El camino plano a Viña del Mar: Reunion en la Intendencia. Su Inauguracion“, S. 7. Bericht
über die Sitzung am Vortrag, 14 Uhr, in der Intendencia
„Inauguración del camino plano a Viña del Mar“, S. 6. Inkl. Reden des Intendenten und des
Bürgermeisters von Viña del Mar; „Traccion eléctrica entre Santiago y Talca“, S. 6
„El camino plano y los tranvías a Mira Mar“, Kritik an dem gerade erst eröffneten Weg, der
noch nicht durchgängig fertig ist (S. 7); „Las construcciones en Valparaíso. Nómina completa
de los edificios que se construyen“, BAT im Bau (S. 7)
„Compañía de Tranvías Eléctricos“, Itinerarios de las rutas del tranvía eléctrico, numerados 1-7
(Morrison); „La Traccion Eléctrica en la parte plana: Inauguracion del servicio“, Feier der
Umstellung von der Dampf- auf die Wasserkraft in der Estación de fuerza (S. 4-5)
„Accidente en un tranvía“, (S. 7). Gestern gegen 15 Uhr wurde ein bekannter Herr auf der Av.
Brasil zum Unfallopfer wegen Unaufmerksamkeit des maquinistas, der zu früh wieder anfuhr,
obwohl der Fahrer rechtzeitig gebremst hatte. Das Opfer wurde 6 Meter weit mitgerissen.
„La traccion a Playa Ancha“, (S. 5) Kritik, dass nicht weiter an den Linien auf die Hügel gebaut
wird, obwohl die Kraft nun doch schon seit Tagen endlich für die ganze Stadt ausreicht; „Noticias diversas: Alumbrado en la calle de Blanco“, (S. 7) Kritik, dass ein wichtiges Stück der calle
Blanco von der letztens neu eingeweihten Beleuchtung ausgenommen blieb; das Installieren
der Laternen blieb „a medio terminar.“
„El servicio de tranvías eléctricos en Playa Ancha“, S. 6. Dice: „la CTEV abrió una nueva línea
de tranvías en septiembre hasta la cima del cerro de Playa Ancha. Los carros corrieron desde la
Plaza Wheelwright a lo largo de la Av. Altamirano y Carvallo hasta el Parque Playa Ancha.
Carros de enlace continuaron, vía dos rutas, hasta la parte superior del ascensor Artillería. Para
ayudar a que los carros eléctricos de dos pisos frenaran sobre las empinadas cuestas, varias
secciones de la línea tenían un tercer riel especial entre las vías. (FN: Un ingeniero norteamericano observó que el mecanismo se parecía al 'freno magnético en uso en los Estados Unidos,
excepto que éste trabaja sobre placas entre los rieles en vez de sobre los rieles'; ver
„Equipment Problems in the Sub-Tropics“ de Julian Debois, Electric Traction Weekly (Chicago),
18/5/1912, p. 578.)“ (Morrison 2008: 33, 49)
„El servicio de tranvías eléctricos“, s/n. Largo artículo acerca del presente y los planes futuros
de la compañía alemana de tranvías (Morrison)
„En los tranvias de Playa Ancha: Gravísimo accidente ocurrido ayer. Un carro lleno de pasajeros, destrozado. Un muerto y numerosos heridos. Detalles completos”, (S. 5)
„Electrificación del ferrocarril de Santiago a Talca“, Titelseite; „El Puerto de San Antonio: Su
póxima habilitación para el comercio”; „El puerto en el Almendral“, Junta General de Obras de
Puertos rechaza por unanimidad la idea del puerto interno
„La Electrificación del ferrocarril de Arica a La Paz: Las ventajas de este proyecto – Aprovechamiento de la quebrada Lluta para la fuerza eléctrica”
„Aprobacion del plano de reconstruccion“, Mitteilung über die Verabschiedung des Wiederaufbauplans vom Präsidenten Pedro Montt an den Intendenten, S. 7
„El plano de reconstrucción“ de Valparaíso, Testo del Decreto Aprobado, S. 1
„Construcción de un Ascensor y de una Línea de Tranvías“, s/n. Extraño proyecto de tranvía
en el cerro Los Placeres (Morrison)
„El servicio de tranvías eléctricos de Valparaíso“, Titelseite. „Se gestiona por la Empresa la
prórroga de su contrato, Concesion por noventa y nueve anos, Las bases que la compañía ha
presentado a la Municipalidad
„Las negociaciones entre la I. Municipalidad y la Empresa de tranvías”; „El servicio de
Alumbrado Eléctrico”, zwei längere Berichte
„La Empresa de Tracción Eléctrica”: La Municipalidad acuerda rechazar las proposiciones que
formuló sobre prórroga de sus contratos de tranvías y alumbrado. Längerer Bericht
„El tránsito de vehículos“, s/n. Estandarización de la conducción por la mano derecha. Gleicher
Artikel auch relevant für Viña
„Villa Alemana: El tránsito público“, s/n. Estandarización de la conducción por la mano de-
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recha, describe el problema en los pueblos vecinos (Morrison)
„Los lamentables sucesos de anoche en la ciudad“, S. 1+8. Bericht mit Bildern über die komplette Zerstörung von 21 Straßenbahnwagen durch Feuer in der Nacht zuvor
„Las consecuencias de los desmanes de antenoche”, S. 1-2; „Reorganización del servicio
tranviario”, S. 1
„El restablecimiento del servicio de tranvías“, S. 1+7
„Deficiencias del servicio de tranvías de Valparaíso“, S. 1. La Empresa no ha cumplido sus
compromisos con la autoridad local. - Lo que debe exigirse a la gerencia
„Los nuevos tranvías entre Valparaíso y Viña del Mar“, s/n. Artículo acerca de los nuevos
carros belgas de dos pisos, mit Foto (Morrison)
„Hace cien años“, S. 17. Im Jahr 1900 la Compañía Eléctrica de Valparaíso puso en funcionamiento la pequeña planta térmica Aldunate‚ „con dos locomóviles, dotados de cuatro dínamos
de corriente continua” (nach Fuentes 2014: 6)
„Desmantelan gasómetro de Valparaíso“, Artikel hier online

El Trabajo, Santiago [SC-PUC; BN 2(904-33)]
15.10.1922
„Un arreglo sobre...“ (S. 1); „Qué opina la prensa?“ (S. 2)
28.10.1922
„La cuestión tranviaria: Interesante carta del señor General don Luis Cabrera, al Alcalde señor
Diego Ascanilla, apropósito del acuerdo municipal sobre la alza de tarifas“ (S. 2)
11.11.1922
„Nuestros jefes: Abelardo Nilo“ (S. 2)
25.11.1922
„La cuestión tranviaria en el Congreso“ (S. 2-3)
09.12.1922
„Los obreros modelos“ (S. 1)
23.12.1922
„La cuestión tranviaria“ (S. 1-2); „El problema tranviario ante la opinión“ (S. 3); öffentliche
Verlautbarung „Cía. Chilena de Electricidad. Al Público“ (S. 4)
06.01.1923
„Don Ismael Tocornal renuncia al cargo de Consejero de la Compañía Chilena de Electricidad“,
aus: El Mercurio, 27.12.1922 (S. 1+3)
03.02.1923
„La cuestión tranviaria y don Aníbal Mena“ (S. 2); öffentliche Verlautbarung „Cía Chilena de
Electricidad. Al Público“ (S. 4)
16.02.1923
„Donde trabajamos VIII: Sección Cables“, mit Foto Jefe de la Sección Guillermo Deissler (S. 3)
17.02.1923
„La Cía Chilena: Su capital y sus utilidades. La Compañía pagó el año pasado por contribución
sobre su capital más de un millón doscientos mil pesos“ (S. 2)
17.03.1923
„La resolución de un conflicto“ (S. 1); „La cuestión tranviaria: Las últimas incidencias“ (S. 2)
31.03.1923
„La cuestión tranviaria“ (S. 1); „Los contratos de 1910 y 1922: La Compañía adhiere al desistimiento pronunciado por la I. Municipalidad“ (S. 2); „Efemérides tranviaria“ (S. 4)
28.04.1923
„La electrificación de la I Zona de los Ferrocarriles: Serán movidos por la fuerza de Maitenes y
La Florida“ (S. 2)
12.05.1923
„Los barrios piden tranvías...“ (S. 1-2)
07.07.1923
„La Escuela Técnica...“ (S. 3)
27.10.1923
„Donde trabajamos: Lo que son las diversas Secciones de la Compañía. – I. La Revisión Nocturna“ (S. 2)
10.11.1923
„Los tranvías y los autobuses: El director delegado de ma Empresa, don Juan Tonkin Th., ha
dirigido la siguiente nota al Alcalde“ (S. 1); „La mobilización urbana: Observaciones de un
‚rural’“, aus: El Diario Ilustrado, 30.10.1923 (S. 2); „Donde trabajamos II: La Casa de Máquinas“
mit 2 Fotos: Personal mit Maschinen, Personal mit Enfriadores y Filtros (S. 3)
24.11.1923
„Donde trabajamos III: Sección Vía“, handschriftliche Notizen zu carros et al. (S. 3)
08.12.1923
„Donde trabajamos IV: Las Subestaciones“, mit Fotos (S. 3)
22.12.1923
„Donde trabajamos V: El Economato“, handschriftliche Notizen (S. 3)
05.01.1924
„La Gerencia general“, mit Porträtfotos von Robert F. Hayward und Harvey Diamond (S. 3)
19.01.1924
„Donde trabajamos VI: El Alumbrado Público“, mit Fotos (S. 3)
02.02.1924
„Hon. Clive Pearson“, mit Bild (S. 1); „Donde trabajamos VII: La Estación Receptora del San
Cristóbal“ , mit Fotos und Transkription des Textes (S. 3)
16.02.1924
„Donde trabajamos VIII: Sección Cables“, handschriftlich (S. 3)
01.03.1924
„Donde trabajamos IX: La línea de trasminsión“, mit Porträtfoto des „Sr. Norman Rowe, Ingeniero de la línea de trasmisión de Maitenes“ (S. 3)
15.03.1924
„Donde trabajamos X: La planta hidro-eléctrica de Florida“, mit Porträtbild von Alfredo Lynch
Lizardi und Foto Vista esterior de la casa de máquinas, tubería y canal de descarga (S. 3)
29.03.1924
—idem—, mit Porträtbild von Juan Friedl, Jefe de la Planta, Gruppenbild personal de la obra
Arbeiter und Gruppenbild an den Maschinen vom Personal de la Casa de Máquinas (S. 3)
12.04.1924
„Donde trabajamos XI: Servicio de Medidores y Laboratorio (continuación)“, mit Bildern, Jefe
de Sección: John S. Buckley (S. 3)
26.04.1924
Página completa (S. 3): „El contrato celebrado ente la Municipalidad y la Compañía Chilena de
Electricidad, Limitida. El Primer Alcalde hace activas gestiones para que la Cámara de Diputados lo apruebe“, aus: El Diario Ilustrado, 24.4.1924; „Donde trabajamos XII: La Recaudación
del Tráfico“, mit Foto von Juan de Dios Chávez, Recaudador General
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„Donde trabajamos XIII: Los Depósitos“, mit Foto von den Jefes de los Depósitos (S. 3)
„Donde trabajamos XIII: Los Almacenes“, mit Foto von Germán Roloff, Jefe de Almacenes, und
Gruppenfoto (S. 3)
„Aviso: Al personal de maquinistas“ (S. 1); „Donde trabajamos XV: La Inspección del Tráfico“,
mit Gruppenfoto (S. 3)
„Donde trabajamos XV: La Sección Automóviles“, mit Foto von George Rowlands und vom
Personal del Garage (S. 3)
„La asociación de inspectores (S. 1); „La Compañía se desiste del contrato de 1923. Comunicaciones al señor Aldalde y al Congreso Nacional“, 25.9.1924 (S. 3)
„El desahucio del Convenio sobre tranvías y alumbrado. Nota de la Compañía“ an den Alcalde
vom 6.8.1924 (S. 3); “El progeso de la electricidad” (S. 3)
„Mejoras en el Economato“, handschriftlich (S. 3)
„El progreso hidro-eléctrico y sus consecuencias en Chile. Lo que opina don Juan Tonkin Th.,
ingeniero civil, director-delegado de la Compañía Chilena de Electricidad, Ltda.“ Übersetzung
des Artikels von Tonkin, der am 30.10.1924 in The South Pacific Mail erschien, aus: El Diario
Ilustrado, 7.11.1924 (S. 3)
„Sociedad de Socorro Mutuos de la Compañía“ (S. 3)
„Los tranviarios y el público“ (S. 1); „La Cía. Chilena de Electricidad. Contesta al Intendente
Municipal sobre los cargos relativos al Servicio Tranviario“ (S. 1-2?)
„La Dirección de Servicios Eléctricos“ (S. 4)
„La Cía. Chilena de Electricidad y los Diputados. Aquella desvirtúa los cargos formulados por
éstos. Una nota“ (S. 1); „Cía de Tracción y Alumbrado de Santiago: Esta Empresa ha adquirido
de la Compañía Chilena de Electricidad, Limitida, los negocios de tranvías, alumbrado y fuerza
en el distrito de Santiago.“ Directorio: Tonkin (Presidente), Samuel Claro L. (Vice-Presidente),
Harvey Diamond (Director Gerente), J. Raimundo del Rio C. (Director), Horacio Valdés Ortúzar
(Director), Hon. Clive Pearson (Director Representante de los Tenedores de Bonos). Directorio
CCE: Hon. Clive Pearson (Presidente), D. Pedro A.-Torres (Vice-Presidente), A. E. Worswick
(Director General), Samuel Claro L. (Director), Norman Rowe (Director), Juan Tonkin Th. (Director), Carlos Van Buren (Director), Director Delegado: Juan Tonkin Th., Gerente General: Harvey
Diamond. „En consecuencia, la gran mayoría de los empleados de la CCE forman parte y pasan
a depender de la nueva Cía. de Tracción y Alumbrado de Santiago.“ (S. 1)
„La participación del personal en los beneficios de la Compañía“ (S. 1); „Diálogos en los tranvías“ (S. 1); „El conflicto entre la Autoridad local y el público. La actitud de la Compañía“ (S. 3)
„La cuestión de los garages“ (S. 1); „Los xx de la Cía.“ (S. 1-2)
„El personal de la Cía ante el público“; „Los obreros modelos“ (S. 1)
„La producción de la energía y la luz eléctrica“ (S. 2)
„El nuevo alumbrado público en barrios obreros“ (S. 2)
„El nuevo alumbrado público“ (S. 1)
„Sobrexx el servicio de los x en góndolas abiertas“ (S. 1)
„Sobre prolongación de líneas tranviarias“ (S. 1)
„500 millones se han invertido en tranvías y alumbrado de la ciudad: ‚Frente al tipo modelo
de tranvías, hay un competidor que trabaja sin reglamentos ni ordenanzas’ nos dice el señor
Tonkin“, aus: El Mercurio, 25.3.2017 (S. 1-2)
„La gratificación xx de utilidades“ (S. 1)
„Un importante sector de la ciudad ha sido alumbrado“ (S. 2)
„Es muy cara la luz en Santiago?“ (S. 1); „El Inspector de los Servicios Eléctricos nos habla
sobre el consumo y las tarifas de la luz“, aus: El Diario Ilustrado, 9.8.1927 (S. 2); “La Población
de los Empleados Particulares de la CCE”, mit Plan des Architekten Raul Prieto, Santiago, Februar 1927 (S. 3)
„Reglas del tránsito“; „El precio de la electricidad industrial“ (S. 1)
„El aniversario de la Compañía. El 6 de este mes cumplió 30 años la firma del contrato en que
la Municipalidad de Santiago y los Srs. Dilwyn y Alfredo Parrish convinieron en establecer la
Tracción Eléctrica Urbana.“ (S. 1)
„A los maquinistas y corr## de la Cía de Tracción y Alumbrado de Santiago“ (S. 3)
„Limitación de pasajeros de pie en los tranvías“ (S. 3)
„La habitación barata“; „El nuevo alumbrado lleva la alegría a otros barrios populares“ (S. 1)
„El nacionalismo en la movilización urbana“ (S. 1)
„La población de los Empleados de la Compañía Chilena de Electricidad. Vista de la construcción de la Población que en Ñuñoa levantan los empleadors de la Compañía, mit Foto und Plan
(S. 4)
„La Exposición ##“ (S. 3)
„¿Qué es la Compañía? Hechos y cifras que debe usted tener presente“, mit ikonographischen
Bildchen
„Un asunto de vital interés para ## tranviarios“ (S. 1)
„Los obreros modelos: Adolfo Ortega ## (86 años)“ (S. 1)

22.12.1928

„Siete años de vida“ (S. 1)

Electric Traction Weekly, Chicago [Morrison 2008]
18.05.1912
„Equipment Problems in the Sub-Tropics“, Autor: Julian De Bois, S. 578-580. Primera página
concierne a Valparaíso (Morrison 2008: 46, FN5)
Elektrotechnische Zeitschrift, Berlin [SDTB; IICh]
13.09.1900, Heft 37
„Elektrische Strassenbahn in Santiago de Chile“, Kurzmitteilung in der Rubrik „Elektrische
Bahnen“, S.777 [SDTB]
15.10.1903, Heft 42
„Elektrische Straßenbahn Valparaiso A.-G., Berlin“, in der Rubrik „Geschäftliche Nachrichten“,
Kurzbericht über die Gründung der ETEV mit Nennung der beteiligten Firmen und der Besetzungen von Vorstand und Aufsichtsrat, Sitz in Berlin und eine Niederlassung in Valparaíso,
S.876 [SDTB]
25.08.1904, Heft 34
„Elektrische Straßenbahn Valparaiso, A.-G., Berlin“, S.754 [SDTB]
Oktober 1912, tomo II
„Desarrollo de las aplicaciones de la electricidad en América del Sur“, spanische Übersetzung
des ETZ-Artikels in den Anales del Instituo de Ingenieros de Chile, enthält u.a. Vergleichsstatistiken zum Elektro-Import aus Deutschland, den USA und England für die südamerikanischen
Länder, für die Jahre 1907/08 und 1908/10, auch nach Art der Produkte. > Deutliche Dominanz
der Deutschen in Argentinien, Chile und Uruguay; Dominanz der USA in Brasilien, Perú und
Venezuela [IICh_33360-113635-1-PB]
1918-08-16, Heft 33
Nachricht über den Tod von „ZIMMERMANN, Hugo, Oberingenieur, Berlin“ (S. 331) [SDTB]
La Unión, Valparaíso [BMV; AHA]
29.02.1900
Aviso de la nueva Compañía de Gas, Blanco 420 (Flores 97)
04.05.1900
propuesta de Saavedra, Bénard y Cía., alumbrado eléctrico del malecón (Flores 97)
06.11.1900
Crónica: Ya bastante avanzada la Compañía de Gas entre las Plazas Victoria y Orden (=Aníbal
Pinto) (Flores 97)
09.11.1900
„La fábrica de sombra eléctrica“ (Flores 98, FN10)
16.+18.12.1904
„Tranvías Eléctricos“, Ankündigungen der Eröffnungsfeier der Straßenbahn (Morrison 2008)
11.03.1920
„Súbito movimiento popular en contra de los tranvías”, ganze Titelseite mit 2 Fotos. 20 Wagen verbrannt, 40 zerstört, zahlreiche Verletzte
12.03.1920
„Los desagradables sucesos de antenoche”, Titelseite mit drei Fotos, weiter auf S. 5. „Los
Auseinandersetzungen zwischen dem Unternehmen und der Muni, Ministerbesuch
13.03.1920
„La destrucción de tranvías”, Spaltenbericht auf der Titelseite
14.11.1935
„El primer ferrocarril urbano que se inauguró en Valparaíso el año 1863“, S. s/n. Detallada
descripción de la inauguración del tranvía a tracción animal 72 años antes (Morrison)
Orientación, Santiago [SC-PUC]
Nov. 1926
Cover „Shake-Hand“: Begrüßen ihre neuen Chef im neuen Direktorium des Unternehmens (S.
1); „Próxima llegada del Hon. Sr. Pearson“ (von La Dirección), Ankündigung einer Sonderausgabe über ihn im Dezember, anlässlich seiner Ankunft in Chile, se pide con este motivo la
cooperación de todo el personal para que colabore, pero en forma culta y elevada... Hablémosle sobre... Digámosle que... En este sentido se piden, pues, colaboraciones... (S. 4); Werbung
für „El manejo de la Cocina Eléctrica es tan sencillo que un niño puede hacerlo“
Dez. 1926, N° 10
Cover: mit Illustration „Jefes y Empleados de la Compañía Chilena de Electricidad Ltda. espe(20.6.1926)
rando el aterrizaje del Sr. Pearson en Santiago; „Nuestro saludo“ (von Julio A Escobar) (S. 2);
„El Hon. Clive Pearson“ (von L. M. Carvajal), mit ausführlichen (lobpreisenden) Infos zu Clive
Pearson und seinem Unternehmen Pearson & Son , gegr. 1840 von Samuel Pearson, abuelo del
actual Viscount Cowdray of Cowdray... (S. 2-3); „Las inversiones eléctricas de la Whitehall. Las
probabilidades en Chile / Whitehall electric investment. The outlook in Chili“, Kopie eines am
20. Juni 1926 in der „The Sunday Chronicle“, Manchester, Inglaterra, erschienenen Artikels, auf
Spanisch und Englisch. Chairman: Clive Pearson (S. 10-11)
Jan. 1930
Porträtbild Señor H. T. Sands, Vicepresidente de la Electric Bond & Share Co. (S. 12); Porträtbild Señor Juan Tonkin Th., Presidente de la Cia. Chilena de Electricidad Ltda. (S. 13), mit handschriftlicher Widmung und Unterschrift: „A mis amigos de la Asociación de Empleados de la Cía
Chilena de Electricidad“
März 1930, Año II, N° 15
Cover mit Illustration vom Stromsystem: Erzeugung (Stausee und WKW), Verteilung (UW) und
Verbrauch (Bahnen, Elektromotor). Titelt: „El empleado y el Consumidor (Un mensaje del
Gerente a sus coladoradores) El Gerente en su mensaje ha dicho: ‚La mayor parte de la responsabilidad descansa en Ustedes.’“
Okt. 1930
„La revista ‚Contacto’: Ha aparecido el primer número de la revista de la Compañía con el
sugestivo nombre de ‚Contacto’...“ (S. 13)
Nov. 1930, Año 2, N° 22
Cover mit Foto von der Sala de los Jefes de Departamentos im Edificio principal, Calle San
Antonio esq. De Santo Domingo (Ex-Casa de Admininistración CET&L)
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Dez. 1930

März 1931
Juli 1931, N° especial

„De la vieja guardia: 1885 – Don Manuel Carvallo – 1930“. Programa de entrevistas a los servidores más antiguos de la Compañía, Carvallo ist Jefe del Depósito Marcado, Eintritt in das
Unternehmen (Pferdestraßenbahn) im Jahr 1885 (S. 20)
„El Contrato Eléctrico“ (von Car-Fra), S. 7
„Consejo Directivo de la Cía. Chilena de Electricidad Ltda.“, mit Porträtfotos von Juan Tonkin,
Azel Gravem, Ernesto E. Blake (S. 22); „Mesa Directiva de la Asociación de EE. PP. de la Compañía Chilena de Electricidad Ltda.“, mit Porträtfotos von Moisés Ortega Ch. (presidente),
Carlos Franz O. (secretario), Manuel García C. (tesorero), S. 23; „Gerencia operación: Jefes de
departamento“, mit Porträtfotos von J. A: Zimmermann (Gerente de Operación), Jorge Silva
(Ingeniero-Jefe del Depto. Ingeniería), R. N. James (Superintendente del Depto de Distribución), William B. Clinton (Superintendente del Depto Subestaciones y Protección), L. B. Wilkinson
(Superintendente del Depto de Producción), Carlos Heusser Bustamante (Superintendente del
Depto de Despachadores), H. J. Sinclair (Superintendente del Depto Mecánico) (S. 24-25)

Revista Económica, Santiago [SC-PUC]
02.12.1918
Informaciones generales (S. 336), mit Informationen zur Electrificación de los Ferrocarriles
17.03.1919
El equipo ferroviario y el trabajo nacional (S. 147); Memorias y Balances, inkl. CGEI, FCE de
Santiago a San Bernardo (S. 147-148)
06.09.1920, Vol V
Memorias y Balances, inkl. CGEI (S. 150)
31.10.1921, Vol VII
Memorias y Balances, inkl. CGEI (S. 184)
07.11.1921, Vol VII
Electrificación de ferrocarriles (S. 194)
21.04.1922
Informaciones generales, inkl. Electrificación de los Ferrocarriles del Estado (S. 145)
07.08.1922
Materiales para la Electrificación de los Ferrocarriles Chilenos (S. 43)
20.11.1922
Sociedades: Compañía Eléctrica, in Valdivia (= Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza Eléctricos de
Valdivia), Direktorium: Carlos Werner (presidente), Ingenieur Horacio Valdés (vice), William E.
Wotherspoon, Manuel Ossa Sainte Marie, Francisco Bulnes Correa, Adolfo Oettinger, Páblo
Hoffman, Federico Rodoehl, Ingenieur Rafael Torreblanca (director gerente) (S. 156)
12.03.1923
Informaciones generales: Sindicato Español de Electricidad: Maurice Bock von der CHADE ist
in Valparaíso angekommen, um die Umstruktierung der CTEV umzusetzen (S. 283)
09.04.1923
Informaciones generales: La Electrificación de los FF. EE. (S. 307)
Revista Financiera, Santiago [SC-PUC]
30.11.1902
„Chilian Electric Tramway and Light Compañy Limited“, S. 250. Enthält u.a. „el contenido de la
4a. Junta General de Accionistas, celebrada en Londres, el 16 de octubre de 1902. El informe
de los directores precisaba que el movimiento operacional de la Compañía, en 1901, reflejaba
una conducta muy similar al de los años anteriores: los trabajos continuaban con demoras,
pero se había adelantado bastante en la electrificación de los tranvías, quedando sólo una línea
de sangre, la que tenía su recorrido en Ñuñoa. / La utilización de los tranvías eléctricos por la
comunidad había aumentado, pero no era suficiente. Los ingresos, opinaba el presidente, no
bastaban para cubrir los gastos que se habían realizado. Se culpaba a la Municipalidad de
obligar a la empresa de mantener tarifas ineficientes, que no permitían utilidades, más aún
cuando se negociaba con un tipo de cambio bajo. / La instalación del alumbrado eléctrico
iniciaba un proceso de espera, por cuanto la Municipalidad se negaba a llevar adelante el contrato en lo referente a esta materia. ‚Nuestros derechos eran tan claros que esta negativa no
podía tener otro objeto que demorarnos y han sido estas demoras y dilaciones sin fin con los
poderes públicos de Chile las causas de nuestras grandes pérdidas y molestias’ [schreibt das
Unternehmen].” (Castillo 1994: 28; keine Kopie des Artikels in SC-PUC gefunden)
South Pacific Mail, Valparaíso [Morrison 2008; Castillo 1994]
12.03.1913
„Chilian Electric Tramway and Light Co“, S. 7 (Castillo 1994: 198)
11.03.1920
„Valparaiso Tram Service: Indignant Public Destroys Numerous Cars“, S. 8
18.03.1920
„The Tramway Flare-up“ (editorial) und „The Tramway Riot in Valparaiso“, S. 3-5
05.08.1920
„The Tramway Company Changes Its Name“, S. 3
22.12.1921
„The Tramway Problem“, S. 12. Partida alemana; inauguración de la línea Las Zorras, planes
para nueva vía y carros para la línea a Viña (Morrison)
23.03.1922
„The Santiago Tram Dispute“, S. 3-4
22.11.1923
„Solving the Tramway Problem in Santiago“, S. 3
30.12.1923
„Tramway Service to Chorrillos. The New Cars“, S. 23. Artículo similar al del 22.11., con la
misma foto. Gálvez, Juan Ignacio. (Morrison)
28.10.1926
„La Compañía Chilena de Electricidad and la Compañía de Tracción y Alumbrado de Santiago“, S. 13. Buen artículo ilustrado acerca de la compañía de tranvías (Morrison)
StreetRailway Journal, Zeitschrift, New York [SDTB]
26.11.1904
„The Valparaiso Tramways“, Vol XXIV, N° 22, S. 948

488

Sucesos, Valparaíso [BMV; AHA]
30.12.1904
„Actualidad Porteña. Inauguración de la tracción eléctrica en Valparaíso“, S. 19-21, mit 4
(Año III, N° 123)
Fotos [BMV Severín]
11.01.1905
Caricatura de G. Flachini. Vineta que ironiza con la llegada de la electricidad al puerto y su uso
en la red de tranvías, dejando atrás la tracción animal representada en el triste caballo que
comenta: „Ay! Infeliz del que nació caballo! Quién me dijera que por un invento. A dejar iban
en dolor sumido. A tan pobre e infeliz jumento!“ [BMV Severín]
31.10.1907
„Inauguración de un ferrocarril eléctrico“, s/n, bebildert, über die Linie in Ñuñoa (Morrison)
The New York Times, New York [online]
23.12.1911
„Senor Merry del Val here. Brother of the Cardinal to Visit His Family in Rome“ (s/n) [online]
01.01.1912
„Bright Future For Chile. Senor Merry del Val Points Out Its Possibilities for Capital“ (s/n)
[online]
31.08.1917
„Rafael Merry del Val Dies. Once Eminent Spanish Diplomatist Was Father of the Cardinal“,
San Sebastión, Spain, August 30 (s/n) [online]
Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, Berlin [Morrison 2008]
23.01.1904
„Sitzungsberichte der Bezirksvereine, Aachener Bezirksverein“, S. 136-137. Este poco conocido informe de un encuentro de ingenieros en Aquisgrán es la más sólida descripción que sería
encontrada en idioma alemán sobre la instalación del tranvía alemán en Chile (Morrison)
ZigZag, Santiago, [BMV; BN-MC]
05.03.1905 (n° 3)
„Teléfonos y telefonistas“, 3 Seiten mit arbeitenden Frauen, s/n; „Adoquines“, 2 Seiten, mit
Karikaturen, s/n; Karikatur zu den viel zu vielen parallelen staatlichen Infrastrukturprojekten
(Transandino, Puerto e Valparaíso, Alcantarrillado, plus Arreglos internacionales, Codificación),
Doppelseite, s/n (ggf. ist die Quelle auch: 19.3.1905, n° 5)
zw. 9.4. (n° 8) und
„Los pavimentos de Santiago. Estudios fisonómicos“, Karikatur von Moustache, S. 12
14.05.1905 (n° 13)
11.06.1905 (n° 17)
„El Ministro de Alemania en Chile. Las fiestas del matrimonio del Kronprinz“, s/n; „Los pavimentos en Santiago“, Calle del Dieziocho und Avenida del Brasil, 2 Fotos, s/n
23.07.1905 (n° 23)
„El alcantarillado de Santiago. Trabajos en la calle del Ejército Libertador“, mit 3 Fotos, s/n
20.08.1905 (n° 27)
„Inauguración del Alcantarillado“, 3 Seiten mit vielen Fotos, s/n; „Thomas Alva Edison“, Porträt mit großem Foto, 2 Seiten, s/n
27.08.1905 (n° 28)
„Vida Social“, Hochzeit von Luz Huneeus Gana mit Javier Vergara Rodriguez, Trauzeuge u.a.
Antonio Huneeus Gana am Mo, 14.8.1905, und Hochzeit von Claudio Saavedra Montt mit
Amelia Pinto Correa am Do, 17.8.1905, Trauzeugen u.a. Cornelio Saavedra Rivera und Eufemia
Montt de Saavedra, mit Fotos, s/n; „El cuerpo consular“, 1 Seite, s/n; „La industria siderurjica“, mit Porträt von Julio Delaunay, s/n
04.02.1906
„El Camino entre Valparaíso y Viña del Mar“, S. 245, mit 5 Fotos [BN MC0052562; Severín]
27.05.1906 (n° 67)
„Tracción animal“, Karikatur über Pferdestraßenbahnen, s/n; „La Avenida España“, mit Fotos,
s/n; „Ferrocarriles“, Karikatur: zu langsam, s/n; „Los ferrocarriles sin carbón“, Karikatur:
Selbstversorgung mit Holz, s/n
10.06.1906
„Para reemplazar el carbón en los ferrocarriles“, Karikatur, s/n; „Don Pedro Montt en Valparaíso“, 2 Seiten mit Fotos, s/n; „Don Pedro Montt, íntimo“, 3 Seiten mit Fotos, s/n
26.08.1906 (n° 80)
„La Catástrofe del 16“, 1 Seite, s/n; „El terremoto en Santiago“, 3 Seiten mit Bildern von zerstörten Häusern, s/n; „La catástrofe de Valparaíso“, 5+1 Seiten mit Fotos, s/n
09.11.1906 (n° 81)
„De las ruinas“, 1 Seite mit Blick auf Valparaíso moderno, s/n
06.01.1907
„Ferrocarril Eléctrico a Ñuñoa“, S. 22, bebilderter Bericht über die neue Linie [BN MC0052564]
01.03.1908
„Ferrocarril Eléctrico a San Bernardo“, S. 367 [BN MC0052567]
11.03.1911
„Una nueva línea de tranvías“, nach „Lo Negrete“, Bild mit BU, S. 784 [BN MC0049521]
21.06.1913
„Traccion Eléctrica sin Rieles en Santiago“, S. 1121-22, mit 2 Bildern, erste Projekte für Oberleitungsbusse, Artikel preist die Vorzüge der neuen Technik [BN MC0049530]
30.01.1915
„El Conflicto con la Tracción Eléctrica“, 4 Seiten mit zahlreichen Fotos und Abbildungen, inkl.
Karikatur (s/n), Autor: A. Díaz Meza (?), formuliert die Idee einer Kommunalisierung der CET&L
[BMV Severín]
17.03.1917
numerosas buenas fotos de tranvías abarrotados (Morrison)
09.08.1919
„Inauguración y entrega de los nuevos tranvías eléctricos de Valparaíso al servicio público“,
s/n. Nuevos carros de dos pisos series 201-225 (Morrison)
06.12.1919
numerosas buenas fotos de tranvías abarrotados (Morrison)
11.03.1920
„Valparaiso Tram Service: Indignant Public Destroys Numerous Cars“, S. 8
23.04.1921
„Nueva línea de tranvías en Valparaíso“, s/n. Foto de carro de dos pisos de la nueva línea
Santa Elena (Morrison)
23.07.1921
„La Huelga de los Tranviarios“, s/n. Artículo de tres páginas, con muchas ilustraciones, acerca
de la huelga tranviaria (Morrison)
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28.01.1944

„Tranvías: una monografía técnica“, Autor: F. Díaz Ossa, S. 21-26. Larga e ilustrada investigación sobre el desarrollo tranviario de Santiago (Morrison)

Nicht ausgewertete oder konsultierte Archivbestände
Für den Fall, dass potenzielle Leserinnen und Leser zur Geschichte der Elektrizität in Chile arbeiten möchten, nenne ich hier
noch einige weitere Archive und Bestände, zu denen ich während meiner Forschungsphase keinen oder nur indirekten
Zugang hatte oder für deren genauere Untersuchung meine Zeit zumindest für die vorliegende Arbeit nicht ausreichte. In
den folgenden Archiven und Bibliotheken sind sicherlich weitere relevante Unterlagen zu finden:
Archiv der Sociedad del Canal de Maipo, Santiago: mehrfach nachgefragt, aber keinen Zugang bekommen und dann nicht
weiter insistiert
Archivo Nacional de Chile, Santiago: Bestand der handschriftlichen Sitzungsprotokolle der Provinzverwaltungen für Santiago und Valparaíso; Bestand der chilenischen Ministerien (Industrie- und Bauministerium Ministerio de Industria i OO.PP.,
Außenministerium, Innenministerium) – jeweils nur in Auszügen angesehen
Biblioteca Nacional de Chile, Santiago: Bestand Diario Oficial: Gesetze, Erlasse und Richtlinien – nie angesehen, dafür aber
Boletín de Leyes
Bundesarchiv Berlin: u.a. Dobletten aus dem HADB
Centro Documental des Kohlekraftwerks von Laguna Verde: scheint ein sehr kleines Archiv zu sein, aber vielleicht haben
sie etwas zu dem Wasserkraftwerk El Sauce im Hinterland von Valparaíso , weil das Kraftwerk in Laguna Verde in den
1930er Jahren zu dessen Unterstützung errichtet wurde. Möglicherweise konzentrieren sich die Bestände aber auch ausschließlich auf die Dokumentation des Kraftwerksstandortes in Laguna Verde mit seinen zahlreichen sozialen und kulturellen Einrichtungen (das legt zumindest die Publikation AES Gener 2009 nahe).
Chilectra-Archiv: Chilectra ist das Nachfolge-Unternehmen der 1898 für Santiago gegründeten deutschen Betriebsgesellschaft CET&L. Nach dem Archiv habe ich vor Ort beharrlich, aber letzten Endes leider vergeblich gesucht. Vor zwanzig Jahren war es als Centro de Documentación für Wissenschaftler noch frei zugänglich und wurde professional betreut; Silvia
Castillo hat hier umfangreich geforscht. Das Archiv enthielt damals neben den Original-Protokollen der Sitzungen des Lokaldirektoriums der CET&L auch einen reichen Bestand an Karten, Plänen und technischen Zeichnungen. Heute scheint zweifelhaft, ob diese Bestände über das erhaltene und mittlerweile recht umfangreich veröffentlichte Fotoarchiv hinaus, das
allerdings vor allem die Zeit nach 1920 dokumentiert, den Umzug des Unternehmenssitzes von der Innenstadt in den Stadtteil Las Condes nach der Übernahme des Unternehmens durch spanische Investoren überlebt hat. Vielleicht ist das Material, das sich als Kopie im Privatarchiv von Silvia Castillo (s.o.) erhalten hat, tatsächlich das letzte, was von diesem Archiv
erhalten ist. Die chilenischen HistorikerInnen vermuten dies jedenfalls.
Iberoamerikanisches Institut Berlin: umfangreiche Bibliothek, z.T. mit zeitgenössischer Literatur, enthält u.a. auch die
Zeitung für Deutschland und Chile – Aus Zeitgründen nie angesehen, Bestand deckt sich aber z.T. mit der Biblioteca Nacional de Chile in Santiago, in der ich häufig war.
National Archive UK und Archiv des Auswärtigen Amts Berlin: Deutsche und britische Diplomaten über den Wettbewerb
ihrer Unternehmen in Chile, insbesondere während und nach dem Ersten Weltkrieg – nicht angesehen; Auszüge in anderen
Beständen gefunden (HADB)
Siemens-Archiv, Berlin: Zog zum Zeitpunkt meiner Forschungsphase 2013-2016 gerade von München in die Berliner Siemensstadt um und eröffnete erst 2017 wieder, so dass ich keinen Gesamtüberblick über die hier verfügbaren Quellen erhielt. Da mein Forschungsschwerpunkt aber auf der Gruppe AEG-Deutsche Bank lag, konnte ich das verschmerzen, und die
von mir ausgewertete deutsche Sekundärliteratur, insbesondere das Buch von Jacob-Wendler 1984 und das Buch von Manfred Pohl 1988, erlaubten zudem einen guten Einblick in einige der für mich relevanten Bestände. Im Archiv liegen aber
vermutlich noch zahlreiche Pläne und technische Zeichnungen von den Anlagen in Valparaíso und Santiago – sowie das
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Manuskript der Lebenserinnerungen des Ingenieurs Diercks, der zusammen mit Peter Brunswig vom BAT Santiago schon ab
1905 das Projekt zur Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Valparaíso und Santiago ausarbeite.

5.

Gespräche mit Expertinnen und Experten

Castillo, Silvia. Wirtschaftshistorikerin, Forschungsarbeit zur Unternehmensgeschichte von Chilectra, dem Nachfolgeunternehmen der deutschen CET&L (publiziert 1994). Arbeitet heute in der Dirección Académica de Docencia, Vicerrectoría
Académica, Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Kontakt über Adolfo Ibáñez. Vermittlung des Kontaktes zu
Fernando Purcell.
Erstes Treffen am 10.12.2014, 13-14:15 Uhr, in ihrem Büro im Hauptgebäude der PUC, Santiago. Weitere Treffen am
24.12.2014, 13-14 Uhr, und im August 2015, jeweils in ihrem Büro
Themen: Bestände im und Verbleib des ehemaligen Dokumentationszentrums (Centro de Documentación) von Chilectra, Übergabe diverser Materialien (u.a. Manuskriptfassung ihres Buches und Kopien einiger Dokumente aus dem
Chilectra-Archiv), Informationen über Orte und Bauten
Couyoumdjian, Juan Ricardo. Wirtschafts- und Kulturhistoriker, emeritierter Professor, Institut für Geschichte, PUC, Campus San Joaquín. Doktor 1976 in London. 1986 Veröffentlichung seines Buches Chile y Gran Bretaña durante la primera
guerra mundial y la posguerra, 1914-1921 (in einem Kapitel behandelt er auch die CET&L). Empfehlung von Alberto Texido,
Kontakt über Elke Schlack. Vermittlung der Kontakte zu seinen früheren PUC-Kollegen Adolfo Ibáñez und Ricardo Nazer.
Erstes Treffen am 22.04.2014, 18:30-20 Uhr, in seinem Büro, anschließend gemeinsame Rückfahrt in die Innenstadt
von Santiago im Auto. Weitere Treffen: 20.11.2014, 15:30-17 Uhr, bei ihm zu Hause (Einblick in sein persönliches Archiv, Kopieren von Materialien, weitere Kontakte); am 17.12.2014 (17-18 Uhr) an der Uni, Institut für Geschichte; sowie im Juli/August 2015.
Themen: Geschichte der Elektrifizierung Chiles, Studium der beteiligten Akteure, Überblick über die relevanten Archive in Chile und England, Einblick in sein Privatarchiv: u.a. ein kleines Buch über die ersten Stromkonzessionen in Chile
und einen englischen Bericht über die technische Ausstattung der deutschen Kraftwerke in der Region Santiago
Fuentes, Pamela. Master in Kulturerbe-Management, Direktorin des Museo Histórico de Placilla im Hinterland von Valparaíso.
Erstes Treffen am 26.12.2015, ganztägig mit Besuch des Museums und im Anschluss Exkursion zum Stausee La Luz
(mit Francisco Rivero und Julia Koppetsch) und zum Wasserkraftwerk El Sauce (mit Francisco Rivero und Nelson
Palma vom Centro Cultural de Placilla). Zweiter Besuch des Kraftwerks El Sauce: 15.01.2018, nachmittags
Themen: Industriearchäologische Erkundungen, Austausch von Materialien über die Anlagen der Stromversorgung,
Dokumentarfilm von Nelson Palma: La Hidroeléctrica El Sauce. Un Patrimonio Olvidado, 2014,
<https://www.youtube.com/watch?v=x662w-iRPJY>
Sonstiges: gemeinsamer FONDART-Antrag 2015 mit Julia Koppetsch über Industriekultur in der Region Valparaíso; Experteninterview im Januar 2018 für den neuen Dokumentarfilm von Nelson Palma
Ibáñez, Adolfo. Wirtschaftshistoriker, ehemals PUC, Institut für Geschichte. Kontakt über Ricardo Couyoumdjian. Vermittlung des Kontaktes zu Silvia Castillo.
Erstes Treffen am 26.11.2014, zweites am 16.12.2014, jeweils 19-21 Uhr
Themen: Unternehmensgeschichte Endesa und Geschichte der Elektrifizierung ab 1939, Einblick in sein persönliches
Archiv, interessante Materialien, inhaltliche Anregungen und Hinweise
Koppetsch, Julia. freischaffende Museologin (HTW Berlin) und Kulturmanagerin, lebt in Valparaíso, ehemalige Leiterin des
Archiv der Deutschen Schule von Valparaíso (DSV) in Viña del Mar. Hat diverse Projekte zur Geschichte der Deutschen in
Valparaíso realisiert, u.a. Ausstellung zur Geschichte des Hospital Alemán in Valparaíso: www.havi.cl
Erstes Treffen für einen Tagesausflug am 26.12.2017, mit Besuch des Historischen Museums in Placilla und des Stausees La Luz. Ausführliches Gespräch am 27.12.2014; im August 2015 für eine Woche ihr Gast für Recherchearbeiten in
den Archiven und Bibliotheken in Valparaíso; etc.
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-

Themen: deutsche Akteure in Santiago und Valparaíso 1880-1925, Zugang zu ihrer Privatbibliothek, Recherchen im
Archiv der DSV zu deutschen Akteuren der Stromversorgung in Chile
Sonstiges: Vorbereitung des Runden Tisches im Goethe-Institut Santiago im August 2015, gemeinsamer Fondart-Antrag mit
Pamela Fuentes, verknüpft mit der Interaktiven Karte http://mapa.valpo.net von Sofia Vargas Koch
León Cáceres, Samuel E. Stadthistoriker, Autodidakt. Kontakt über Julia Koppetsch und die Buchhandlung „La Crisis“.
Treffen am 5.12.2014, 16-17 Uhr, im Café neben der Buchhandlung „La Crisis“
Themen: Geschichte der Elektrifizierung und der deutschen Einwanderung in Valparaíso, Vermittlung weiterer Kontakte und Buchtipps, schenkte mir sein Buch Valparaíso sobre rieles
Nazer, Ricardo. Wirtschaftshistoriker, ehemals PUC, jetzt Universidad Finisterre. Autor von drei Büchern über die Geschichte der Elektrifizierung in Chile (Bearbeitung der Unternehmensarchive von Gasco, CGE und Edelmag). Kontakt über Ricardo
Couyoumdjian.
Treffen am 15.12.2014, 13:30-15 Uhr, in der Nationalbibliothek, Santiago, anschließend gemeinsamer Besuch im
Nationalarchiv
Themen: Geschichte von Strom und Gas in Chile, Tipps zur Archiv- und Materialrecherche in Chile, neue Ansätze der
wirtschaftshistorischen Forschung in Chile
Peralta, Archibaldo. Municipalidad de Valparaíso, Galeria de las Artes. Wird im Dokumentarfilm von Nelson Palma über das
Wasserkraftwerk El Sauce interviewt.
Besucht am 05.12.2014, ca. 15-16 Uhr, in seinem Büro
Themen: Geschichte der Elektrifizierung in der Region Valparaíso, Auswirkungen des Erdbebens von 1906 auf die
Stromversorgung, Vermittlung weiterer Kontakte und Buchempfehlungen
Purcell, Fernando. Institut für Geschichte, PUC Santiago, Campus San Joaquín. Kontakt über Silvia Castillo.
Erstes Treffen am 16.12.2014, 14 Uhr, in seinem Büro, er war damals Institutsdirektor; weitere Gespräche während
meines Forschungsaufenthaltes an der PUC im Juli/August 2015
Themen: Technologietransfer Nord-Süd, Forschungsmethoden (ANT), Geschichte der Elektrifizierung in Chile
Sonstiges: Einladung zum Forschungsaufenthalt an der PUC im Namens des Institutes, Zugang zum persönlichen Archiv von
Silvia Castillo, Arbeitsplatz am Institut mit Internetzugang
Texido Slatar, Alberto. Architekt und Urbanist, Profesor Asistente an der Fakultät Architectura, Urbanismo y Geografía
(FAU) der Universidad de Chile, Santiago. Kontakt über TICCIH-Spanien. Empfehlung der Kontaktaufnahme zu Ricardo
Couyoumdjian.
Erstes Treffen am 15.04.2014, 15-16 Uhr, in Valparaíso; zweites am 28.04.2014, 21-22:30 Uhr, in Santiago
Themen: Technische Infrastruktur und Stadtentwicklung in Valparaíso, historische Pläne und Karten von Valparaíso bis
1931, Literatur zur Stadtgeschichte und Stadttechnik
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William Eleroy Curtis 1888 über Isidora Goyenechea, Witwe von Luis Cousiño
„The Croesus of South America is a woman, Donna Isadora Cousiño, of Santiago, Chili, and
there are few men or women in the world richer than she. There is no end to her money and no limit
to her extravagance, and the people call her the Countess of Monte Cristo. She traces her ancestry
back to the days of the Conquest, and has the record of the first of her fathers who landed early on
the shores of the New World. His family was already famous, for his sire fought under the ensign of
the Arragons before the alliance with Castile. But the branch of the family that remained in Spain was
lost in the world's great shuffle two or three centuries ago, and none of them distinguished themselves sufficiently to get their portraits into the collection which Señora Cousino has made of the lineage she claims.
Like her own, the ancestors of her late husband came over in the early days, and in the partition of the lands and spoils of the Conquest both got a large share, which they kept and increased by
adding the portions given to their less thrifty and less enterprising associates, until the two estates
became the largest, most productive, and most valuable of all the haciendas of Chili, and were finally
united into one by the marriage, twenty-four years ago, of the late Don and his surviving widow.
While he lived he was considered the richest man in Chili, and she the richest woman, for their property was kept separate, the husband managing his estate and the wife her own, and the people say
that she was altogether the better "administrator" of the two. This fact he acknowledged in his will
when he bequeathed all of his possessions to her, and piled his Pelion upon her Ossa ; so that she has
millions of acres of land, millions of money ; flocks and herds that are numbered by the hundreds of
thousands ; coal, copper, and silver mines ; acres of real estate in the cities of Santiago and Valparaiso ; a fleet of iron steamships, smelting-works, a railroad, and various other trifles in the way of
productive property, which yield her an income of several millions a year that she tries very hard to
spend, and under the circumstances succeeds as well as could be expected. From her coal-mines
alone Señora Cousino has an income of eighty thousand dollars a month ; and there is no reason why
this should not be perpetual, as they are the only source in all South America from which fuel can be
obtained, and those who do not buy of her have to import their coal from Great Britain [Kolonie:
Australien]. She has a fleet of eight iron steamships, of capacities varying from two thousand to three
thousand six hundred tons, which were built in England, and are used to carry the coal up the coast
as far as Panama, and around the Strait of Magellan to Buenos Ayres and Montevideo. At Lota she
has copper and silver smelting-works, besides coal-mines, and her coaling ships bring ore down the
coast as a return cargo from upper Chili, Peru, and Ecuador ; while those that go to Buenos Avres
bring- back beef and flour and merchandise for the consumption of her people.
Although Lota is only a mining town, as dirty and smoky as any of its counterparts in Pennsylvania, it is the widow's favorite place of residence, and she is now building a mansion that will cost
at least a million dollars. The architect and the chief builder are Frenchmen, whom she imported
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from Paris, and much of the material is also imported. Not long ago she shipped a cargo of hides and
wool in one of her own steamers to Bordeaux, and it is to return laden with building supplies for this
mansion. She herself has no time to go across the sea, but the captain of her ship will bring with him
decorators and designers and upholstery men, who will finish the interior of her mansion regardless
of expense.
The structure stands in the centre of what is undoubtedly the finest private park in the
world—an area of two hundred and titty acres of land laid out in the most elaborate manner, containing statuary, fountains, eaves, cascades, and no end of beautiful trees and plants. The improvement
of the natural beauty of the place is said to have cost Señora Cousino nearly a million dollars, and she
has a force of thirty gardeners constantly at work. The superintendent is a Scotchman, and he informed me that his orders were to make the place a paradise, without regard to cost. In this park there
are many wild animals and domesticated pets, some of which are natives of the country, others imported; and the flowers are something wonderful.
Señora Cousino has another park and palace an hour's drive from Santiago, the finest estancia in Chili, perhaps in all South America ; nor do I know of one in North America or Europe that will
equal it. This is "Macul," and the estate stretches from the boundaries of the city of Santiago far into
the Cordilleras, whose glittering caps of everlasting snow mark the limit of her lands. In the valleys
are her fields of grain, her orchards, and her vineyards, while in the foot-hills of the mountains her
flocks of sheep and herds of cattle feed. Here she gives employment to three or four hundred men,
all organized under the direction of superintendents, most of whom are Scotchmen. She has in her
employ at "Macul" one American, whose business is that of a general farmer ; but his time is mostly
occupied in teaching the natives how to operate labor-saving agricultural machinery.
Farming in Chili is conducted very much as it was in Europe in old feudal times, each estate
having its retainers, who arc given houses or tenements, and are paid for the amount of labor they
perform. It is said that Señora Cousino can marshal a thousand men from her two farms if she needs
them. The vineyard of " Macul " supplies nearly all the markets of Chili with claret and sherry wines,
and the cellar of the place, an enormous building five hundred feet long by one hundred wide, is kept
constantly full. Señora Cousino makes her own bottles, but imports her labels from France. On this
farm she has some very valuable imported stock, both cattle and horses, and her racing stable is the
most extensive and successful in South America. She takes great interest in the turf, attends every
racing meeting in Chili, and always bets very heavily on her own horses. At the last meeting her winnings are reported to have been over one hundred thousand dollars outside of the purses won by her
horses, which are always divided among the employes of the stables.
In addition to "Macul" Señora Cousino has another large estate about thirty miles from Santiago ; but she gives it very little attention, and has not been there for a number of years. In the city
she has two large and fine houses, one of them being the former residence of Henry Meiggs – the
finest in Santiago at the time it was built. All the timber and other materials used in its erection was
brought from California. It is built mostly of red cedar. The construction and architecture are after
the American plan, and in appearance and arrangement it resembles the villas of Newport.
The other city residence of Señora Cousino is a stone mansion erected on the Spanish plan,
with a court in the centre, and is ornamented with some very elaborate carving. The interior was
decorated and furnished many years ago by Parisian artists at an enormous cost, and the house is
fitting for a king. There is no more elaborate or extensive residence in America, and the money expended upon it would build as fine a house as that of W. H. Vanderbilt in New York. The widow,
however, spends but very little time within its walls, as she prefers her home at Lota, where most of
her business is.
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Her ability as a manager is remarkable, and she directs every detail, receiving weekly reports
from ten or twelve superintendents who have immediate charge of affairs. While she is generous to
profligacy, she requires a strict account of every dollar earned or spent upon her vast estates, and is
very sharp at driving a bargain. One of her Scotch superintendents told me that there was no use in
trying to get ahead of the señora. " You cannot move a stone or a stick but she knows it," he said. In
addition to her landed property and her mines she owns much city real estate, from which [Porträt:
Señora Cousino] her rentals amount to several hundred thousand dollars a year. She is also the principal stockholder in the largest bank in Santiago. Not long ago she presented the people of that city
with a park of one hundred acres, and a race-course adjoining it.
Fabulous stories of the señora's extravagance are told. A million of dollars is a trifle to a woman whose income is so enormous, and there is nothing in the world that she will not buy if she
happens to want it. She does not care much for art, but has a collection of diamonds that is very large and valuable, and she sometimes appears loaded down with them. Usually she looks quite shabby, as she has no taste or ambition for dress, and her party toilets, which are ordered from Paris, are
seldom worn. Of late she has been a sufferer from sciatica, which has not only destroyed the senora's own pleasure, but has seriously impaired the comfort of those who have relations with her. Although a comparatively young woman, being somewhere between forty-five and fifty years of age,
she declares that she will never marry again ; and there is not a man in Chili who has the courage to
ask her. Not long since she took a fancy to a young German with a very blond beard and hair, and
insisted that he should give up his business and make his home with her. The inducements she offered were sufficient, and for several months the young man has been tied to her apron-strings, having
the ostensible employment of a private secretary. But the senora is very fickle, and will probably
throw him overboard, as she has many others, when the whim seizes her.
Señora Cousino has two daughters and one son. Neither of the girls inherits her mother's business ability, or at least has not developed it ; but they are very popular in society. Señorita Isadora,
the elder, has a great deal of musical talent, and performs on the violin and piano. Both are bright
and pretty. One is about seventeen, and the other nineteen years of age. Their brother, a young man
of twenty-three or twenty-four, will share the property with them. It is quite an unusual thing for a
youth with so much money to develop the business capacity and industry which he shows. He looks
after the estancia at "Macul," and spends from six to eight hours a day in the saddle, riding about the
place. He seldom joins in the festivities that his mother enjoys so much, and is quite pronounced in
his disapproval of her extravagance. He is to marry a young lady of rather humble station, and it is
expected that the Meiggs mansion, which has been previously described, will be presented to the
bride by his mother as a wedding-gift.“
Curtis 1888: The Capitals of Spanish America, S. 487-493 (mit Porträtbild)

Arthur Gwinner über seine Zugfahrt mit Hermann Wallich, Juni 1893
„Eine noch wunderbarere Verkettung“ als die Bekanntschaft mit Georg Siemens war das
Kennenlernen von Hermann Wallich, „der bereits im 60. Lebensjahre stand“. Er „und ich [fuhren] auf
der Heimfahrt von der alljährlichen Madrider Bilanzsitzung […] allein in einem Abteil, durch die staubigen Pinienwälder des Landes. Da, kurz vor Bordeaux, entgleiste, wie so häufig auf jener Strecke,
unser Schnellzug. Wir fuhren aus den Schienen, die Scheiben platzten, die Holzwände splitterten,
unser Handgepäck flog aus den Netzen – und der Zug stand still. Eine „Retiro“-Porzellanfigur, die ich
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im Holzkistchen für einen befreundeten Berliner Sammler mitgenommen hatte, fiel Herrn Wallich auf
den Kopf; Wallichs steifer Hut hatte größeres Unheil verhindert. Auch sonst kamen die Reisenden mit
dem Schrecken davon. Der Zugführer war aber verletzt und von Weiterfahren keine Rede. Da standen wir denn! Ein Bauernjunge trug unser Handgepäck, als wir auf staubiger Straße nach einem nahen Dorfe wanderten. Dort stöberte ich den vorhandenen einzigen Landauer auf, der uns in einer
Stunde nach Bordeaux brachte. Wir nahmen ein gutes Mittagsmahl ein und ein köstlicher Chateauwein versetzte Direktor Wallich in beste Stimmung, die sich noch erhöhte, als unsere vielen Reisegefährten mit Extrazug herangeschleppt kamen und nicht die Zeit hatten etwas zu genießen, denn eine
dröhnende Stimme verkündete: „Départ pour Paris dans cinq minutes!“ Wallich blieb auf der weiteren Heimfahrt bis Berlin in ungewohnt heiterer Stimmung und erzählte mir die trockensten und drolligsten Geschichten. Dazwischen frug er mich, ob ich sein Nachfolger in der Deutschen Bank werden
wolle. Ich stimmte prinzipiell zu – und hörte dann vier Monate nichts weiter.“
Dann stellte im August 1893 die Northern Pacific Bahn ihre Zahungen ein, deren Gebaren
Gwinner schon ein Jahr zuvor kritisiert hatte, was die Deutsche Bank ihm damals übel genommen
hatte. „Jetzt halfs mir vielleicht in den Sattel. Denn im September kam Siemens zu mir mit dem formellen Antrag sein Kollege zu werden. Ich schlug freudig ein, liquidierte meine Firma durch Übertragung der allermeisten Kunden auf die Bank. Damals mußte ich wieder hören: „wie kann man!“ Und
dann sind mir allmählich so viele andere die’s fertig brachten – gefolgt.
Die Nachricht wirkte in Berlin Aufsehen erregend. Feinde meinten, ich sei wohl „alle“ und der
Deutschen Bank sagte man, nun würde ich wohl meinen Schnurrbart in der Deutschen Bank weiterdrehen. Mir aber war wohl, wie einem Fisch im frischen Wasser und es begann für mich mit 37 Jahren ein neuer Lebensabschnitt.“
Gwinner 1926: Lebenserinnerungen, S. 58-59
(Datierung der Reise nach Loscertales 2002: 122)

Paul Wallich über seine Reise mit der Transandino-Bahn, 1909/10
Puente del Inca, 11. November 1909
[…] In Mendoza verließen wir den bequemen Zug der Pacific-Bahn für einen nur aus drei Wagen bestehenden der schmalspurigen Trans-Andino-Bahn. Diese Bahn, die richtige Gebirgsbahn mit
scharfen Kurven und steilen teigungen, auf der es aber nicht so staubt wie auf der pacific-Bahn, soll
später einmal bis nach Chile hineinführen. Ich konnte bisher nicht feststellen, ob sie ein selbständiges
System darstellt. Die berge, in die wir von Mendoza hineinkommen, sind durchweg kahl; je höher
man hineinkommt, desto schroffer werden die Formationen. Trotzdem bleibt das Bild selbst in den
sogenannten wildesten Felsgegenden ziemlich nüchtern, weil die Szenerie wegen der Kahlheit wenig
Abwechslung bietet. Nur die Farbschattierungen von Stein, Himmel und später Schnee bringen etwas
Leben hinein. Zum Teil liegt die Nüchternheit wohl auch darin, daß das Tal des Mendoza, in dem die
Bahn entlang läuft, fast durchweg ziemlich breit bleibt. Sein Wasser ist, wohl weil es nicht reichlich
genug fließt, nirgends für ein Kraftwerk ausgenutzt.
An verschiedenen Stellen finden sich dicht am Flusse warme, mineralhaltige Quellen. Zuerst
in Cachenta, wo ein Badehotel eingerichtet ist. Hier soll in der Gegend auch Petroleum gefunden
worden sein; im Bett des Flusses sehen wir einen Mann Sand waschen, wahrscheinlich nach Gold.
Die zweite Heilquelle findet sich hier in Puente del Inca, so genannt nach einer sich über den
quellen wölbenden natürlichen Brücke, unter der ein Schatz der Inca-Könige verborgen sein soll. Wir
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müssen hier fahrplanmäßig übernachten, obgleich die Reise ganz gut fortgesetzt und wir dann morgen früh in Valparaíso sein könnten. Aber das Hotel gehört der Bahngesellschaft, die den Zug einfach
heute nicht mehr weitergehen läßt und durch diese Wegelagerei ihre Passagiere noch über das Fahrgeld hinaus erleichtert. Die Gegend ist zwar […] ganz schön; aber man ist so hoch über dem Meer
(2700 m), daß die meisten Passagiere Kopfschmerzen haben und mir nach jeden zehn Schritten der
Atem ausgeht.
Um den Nachmittag totzuschlagen, benutzte ich eines der unter der Brücke in den Fels gehauenen, heißen Naturbäder, in denen die Kohlensäre wie bei Apollinaris herausprickelt. […]
(Wallich 1909/10: 137-138)
Valparaíso, 14. November 1909
Durch den liebenswürdigen Empfang, den ich hier in Valparaiso finde, bin ich gezwungen,
meinen Reisebericht kurz zu fassen. – Auf der letzten Strecke argentinischer Eisenbahn hörte ich
vorgestern, daß zur Zeit die drei Bahngesellschaften des Pacifico, des Transandino und des Gran Oeste (des einzigen großen Systems, auf dem ich in Argentinien noch nicht gefahren bin; es verläuft südlich des Pacifico dem ungefähr parallel) ein großes System bilden. Die Lokomotive vor unserem Zug
übrigens eine Borsig Modell 1905.
Die Bahn geht zur Zeit nur bis Las Cuevas, das ca. 3200 m hoch liegt. Von hier wird ein spiralförmiger Tunnel gebaut, der im Januar 1910 durchgebrochen und April 1910 eröffnet werden soll.
Die Bahn läuft darin zur Zeit mit 8% Steigung und mit Zahnradschutz.
Vorläufig muss man von Las Cuevas bis Portillo auf chilenischer Seite reiten. Im Sommer,
wenn weniger Schnee liegt (d. h. Dezember bis Februar), kann man auch mit Wagen über den Pass
fahren. Während die ganze, meist aus Engländern und Yankees bestehende Reisegesellschaft sich für
diesen Ritt nicht extra präpariert hat, erscheint ein deutscher Leutnant zum Vergnügen der übrigen
in kokettem Reitkostüm mit Rittersporn – für die Mulas. Sehr amüsant ist die Unterhaltung zwischen
ihm und einem Peruaner, der im Zusammenhang mit dem peruanisch-bolivianischen Grenzstreit
nach Argentinien kommandiert war. Die beiden „Diplomaten“ suchen sich vergeblich in der Diplomatensprache miteinander zu verständigen. Wie wir auf chilenischer Seite an einer Weiche auf einen
entgegenkommenden Zug warten, sagt der Leutnant: „On écoute déjà le train!“ Worauf der Peruaner
erwidert: „Si, mais nous avons espéré ici il fait une demi heure!“ (Hemos esperado ya hace media
hora.)
Der Ritt bergan auf argentinischer Seite fand bei herrlichem Wetter statt und war in der starren Felslandschaft, in der wir jetzt erst allmählich die Schneegrenze überschritten, sehr angenehm bis
auf den scharfen Wind, der viel Staub mitbrachte. Erst auf der Höhe stellte sich starke Kälte ein, so
daß man am besten dem Maultier die Zügel überließ und die Finger in die Tasche steckte. Ganz oben
auf dem Pass in 3900 m Höhe ist ein großes Christusbild gerade an der chilenisch-argentinischen
Grenze errichtet. Der Abstieg auf der chilenischen Seite war wesentlich steiler und durch den gleichen heftigen Wind, den diesmal aber bedeckter Himmel und leichter Schneefall begleitete, wesentlich unangenehmer gemacht. Die ganze Reittour dauerte ca. zwei Stunden und war trotz der Steilheit
frei von jeder Gefahr, wenn auch anstrengend – ich bewunderte ein Hochzeitspaar sowie eine Mutter mit zwei kleinen Kindern, die die Tour ganz vergnügt mitmachten. Von der wilden Hetze, als die
Dr. Sußmann den Ritt in seinem Reisebericht schildert [Anm. des Herausgebers: August Sußmann:
Eine Reise nach Südamerika, Leipzig 1908, S. 98], merkte ich nichts. „Immer nur vorwärts“, schreibt
er ungefähr, „und wenn ein Tier am Wege liegen bleibt, wird es erschossen!“ – „und der Reisende
der Einfachheit halber gleich mit“, glaubt man zwischen den Seiten zu lesen.
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In Portillo wird wieder die schmalspurige Transandino-Bahn genommen und nun geht’s in
sehr starker Senkung die Täler hinab. Auf chilenischer Seite bietet die Landschaft entsprechend dem
schnelleren Fall mehr Abwechslung. Man sieht viel Schnee, verschiedene Täler und gleichfalls starre
und interessante Formationen. Wir kommen durch eine ganze Reihe solide gebauter Tunnel und
Schneestützen, was es beides auf argentinischer Seite nicht gegeben hatte. Die Stationen, solange
wir noch in den Bergen sind, natürlich nichts als die Stationsgebäude. In Los Andes schließlich, am
Fuß der Kordillere, steigen wir in die breitspurige Staatsbahn um – nicht ohne dass die Engländer uns
ein letztes Mal vergewaltigt hätten: der Zug hielt auf der letzen Strecke nach Los Andes so oft ohne
jeden Grund mitten auf der Strecke, daß wir den fahrplanmäßigen Anschluss in Los Andes nicht mehr
erreichten und statt dessen in dem, natürlich der Bahngesellschaft gehörigen Hotel zu Abend essen
mußten. Von Los Andes fuhr man schließlich in sehr luxuriösen, aus Nordamerika bezogenen Pullman
Chair Cars, für die aber natürlich extra Platzkarte zu lösen ist, bis nach Valparaíso. In einem der Vororte stieg Herr Hüttmann* in den Zug, der mir hier im Hotel Royal bereits ein Zimmer belegt hatte
und mich ins Hotel brachte. Um dies gleich vorweg zu nehmen: die hiesige Direktion ist offenbar viel
gewandter (gesellschaftlich) und urbaner als die in Buenos Aires und spielt auch wohl gesellschaftlich
ene andere Rolle. Die Art wie ich hier und wie ich in Buenos Aires von der Bank aufgenommen worden bin, ist jedenfalls wie tag und Nacht – wobei ich nicht verkenne, daß besondere Umstände mitsprechen, z. B. die Größe der Plätze, daß Albert Dich nicht kennt und sehr beschäftigt war, usw.
Gestern besuchte ich zunächst die hiesige Bank [Anm. MS: den BAT Valparaíso]. Ein sehr
praktisch gebautes, helles, schmuckloses Gebäude in guter Gegend, offenbar billig gekauft und noch
Raum für Ausdehnung bietend. […]
* Karl Hüttmann begann 1896 seine Tätigkeit in der gerade eröffneten Filiale Valparaíso der
BAT. 1904 avancierte er zum Leiter aller chilenischen und bolivianischen Filialen und hatte diese
Funktion bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 1924 inne. (Pohl in Wallich 1909/10: 284)
(Wallich 1909/10: 138-140)
Buenos Aires, Plaza Hotel, 1.1.1910
[…] Über meine Rückreise von Los Andes bis hierher kann ich mich kurz fassen, da ich die
Fahrt ja auf der Hinreise beschrieben habe. Wir verließen Los Andes vorgestern früh um 5 Uhr, langten gegen 10 Uhr am derzeitigen Endpunkt der chilenischen Staatsbahn, Carracoles, an und wurden
von dort in zweieinviertelstündiger Tour, diesmal per Wagen, über den Paß auf die argentinische
Seite befördert. Die Wagenfahrt ist bequemer als das Reiten, das nur in der Jahreszeit angewendet
wird, in der für Wagen zuviel Schnee liegt. Wir fuhren in ca. viersitzigen Breaks, mit vier Pferden (mit
Maultiereinschlag) nebeneinander bespannt, meist im Trabe, zum Teil sogar im Galopp den guten,
aber sehr steilen und kurvenreichen Fahrweg hinauf und in der gleichen Gangart auf argentinischer
Seite wieder hinunter. Ich teilte meinen Wagen mit Herrn und Frau Diercks [Anm. MS: Diercks war
der Bahn-Ingenieur von Siemens, der zusammen mit Peter Brunswig vom BAT Santiago zu dieser Zeit
bereits seit Jahren an dem Projekt zur Elektrifizierung der Bahnsttrecke Valparaíso-Santiago arbeitete], welch letztere vorne neben dem Kutscher saß und – obwohl wir im Hochsommer sind – in der
Höhe ziemlich unter dem eiskalten Wind zu leiden hatte. Sie ist ein ähnlicher Typ wie Frau Brunswig,
sehr lustig, ein wenig burschikos, infolgedessen als Deutsche oft nicht graziös und manchmal sogar
nicht einmal mehr ästhetisch. Nicht hübsch, aber auf der Reise kein Spielverderber, und ihrem Manne scheint sie sogar gut zu gefallen.
Erste Verspätung hatten hatten wir in Las Cuevas, der Anfangsstation der Bahn auf argentinischer Seite, wo wir zwei bis drei Stunden auf unseren Zug zu warten hatten. Wir holten von dieser
Verspätung bis Mendoza vorgestern abend wenig ein und bekamen gestern auf der langweiligen,
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heißen und staubigen Fahrt von Mendoza hierher noch ein paar Stunden dazu, so daß wir hier anstatt abends um 7 Uhr, ganz kurz vor Silvester bzw. Neujahr, gestern nach um ½ 12 Uhr eintrafen.
Wir fuhren dabei über die neue Strecke der Pacific-Bahn in der Provinz San Luis. […]
Im Speisewagen feierte ich mit Diercks bei einer halben Flasche Chamgagner Silvester. Dabei
erzählte er von den Prinzipien und Schwierigkeiten des überseeischen Geschäftes der deutschen
Elektrizitätswerke. Die Gefahr, der seine Firma (Siemens & Halske) verfallen sei, sei, daß man überseeische Geschäfte zu sehr oder gar ausschließlich als ein Ventil bei abflauender heimischer Konjunktur betrachte. Dadruch verliere man nicht nur die Fühlung mit dem Ausland, d.h. die notwendigen
Konnektionen, sondern, indem man Überseegeschäfte immer nur als Gelegenheitsgeschäfte ansehe,
bilde man sich auch nicht den dafür notwendigen Stab von Technikern aus, an die ganz andere Anforderungen als in die im Lande tätigen zu stellen seine. Die AEG habe früher diesen Fehler vermieden, indem sie eine Reihe überseeischer Tochtergesellschaften gegründet habe und mit diesen durch
Materiallieferungen usw. eine Zeitlang dauernd in Konnex geblieben sei. Seitdem sich diese Tochtergesellschaften aber allmählich von der AEG emanzipiert hätten, hätte auch sie die Fühlung mit dem
Auslande mehr verloren, namentlich nachdem [Emil, MS] Rathenau den Stab seines Übersee-Büros
reduziert habe. Dadurch sei es Siemens & Halske wieder in letzter Zeit gelungen, der AEG einige
überseeische Geschäfte abzunehmen. Eines sei allerdings bei überseeischen Geschäften nicht zu
vergessen, was sie für den Industriellen sehr erschwere: daß er dabei außer dem technischen Risiko
(indem er für die Güte seiner Arbeit zu garantieren hat) auch noch das finanzielle Risiko des Kurses
läuft. Unter augenblicklichen Verhältnissen sei aber die Hauptschwierigkeit bei Übernahme überseeischer Ausführungen – wie auch dem bankier bekannt – die Personenfrage.
Am Bahnhof von Buenos Aires holte mich Jonas ab, um mich – ungewaschen wie ich war –
zur Silvesterfeier des deutschen Klubs mitzunehmen, der der Gesandte sowie einige Spitzen der Kolonie mit ihren Damen in großer Toilette beiwohnten. Ich kam in eine sehr fortgeschrittene Gesellschaft junger Leute, darunter auch Richard Staudt, und fand gegen 3 Uhr mein Bett im Hotel. Im Club
saß übrigens am Nebentisch, mit den Honorationen vom Banco Germánico, Herr Friedrich Endress.
[…]
(Wallich 1909/10: 243-245)
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